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Zur Einf�hrung

�Diskurs� ist italienischen Ursprungs� fr�hen Belegstellen zufolge werden
damit genau jene Gespr�chsverl�ufe bezeichnet� die von Zuh�rern als
ausgesprochen enervierend empfunden worden sein d�rften� Im Unter	
schied zur offenen Atmosph�re eines Gespr�chs erscheint der Diskurs
in seiner urspr�nglichen Bedeutung zun�chst als eine nicht leicht zu er	
tragende� monologisierende weit ausschweifende Redefolge� bei der die
Wortf�hrer selbst zwischenzeitlich offenbar die Orientierung dar�ber ver	
lieren� was sie eigentlich hatten sagen wollen� Die Teilnehmer kommen
�nach langem Herumirren aus dem Wald heraus��� als solche� �die viel
reden� aber nichts sagen���

W�re die Wortbedeutung bei diesem rein negativen Bild geblieben� so
w�rde uns der Begri
 heute vermutlich kaum noch etwas wesentliches
sagen� Aber im Verlauf der Begri
sgeschichte l��t sich die Integration
gegenl�u�ger Motive nachweisen� und dabei geht es um das entgegenge	
setzte Moment der urspr�nglichen Feststellung� um Orientierung inmit	
ten des �Herumirrens�� Das Ziel derartiger Exkurse sei vielmehr� �ber
�Angelegenheiten des Gemeinwesens so zu reden� wie es ihrem Charak	
ter angemessen ist��� Durch die Aufnahme in den Kanon der Rhetorik
wird der �discorso� mehr und mehr zum Ziel der gegl�ckten und geordne	
ten Rede der Diskurs wird zum Weg� � ��� der von der inventio �ber die
dispositio und die elocutio zur memoria und pronunciatio f�hrt� ��� � ��
Noch weitreichender kommt dieses zweite und gegenl�u�ge Moment zum
Tragen� wenn im Diskurs auch die sich in der Sprache artikulierende
Vernunft selbst zum Ausdruck kommen soll� wenn etwa im �vornehmen
poetischen Stil sich schwerwiegende Wahrheiten offenbaren� die mit per	
fekten Worten aus dem Inneren der Materie herausgezogen wurden���
��Escon del bosco dopo un gran discorso� � L� Ariosto� Orlando furioso� hrsg� v� N�
Zingarelli� Mailand ��	�� XXII� �
� S� ����
��Sono alcuni uomini che hanno grande discorso� ma non hanno iudizio� � G� Savona
rola� Prediche sopra l�Esodo� hrsg� v� P�G� Ricci� � Bde�� Rom ��		� Bd� I� S� ����
�B� Cavalcanti� La retorica� Venedig �	�� ��		��� S� ��
�Paul Ric�r� Geschichte und Rhetorik� In� Herta Nagl�Docekal �Hrsg��� Der
Sinn des Historischen� Geschichtsphilosophische Debatten� Frankfurt am Main �����
S� ������	� Zit� v� S� ����
��Nobilmente poetico � lo stile� col quale si rappresentano qui verit� gravissime ca
vate con perfetto discorso dall�interno della materia� � �L�A� Muratori� Della perfetta
poesia ������� � Bde�� Mailand ����� S� ����� � Vgl� hierzu� Karlheinz Stierle�
Gespr�ch und Diskurs� A� a�O� S� 
��f�
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Zur Einf�hrung

Der Begri
 des Diskurses l��t sich bis in die philosophischen� rhetori	
schen und theologischen Traditionen der Renaissance zur�ckverfolgen�
Die Rede vom Diskurs erf�hrt in der Fr�hen Neuzeit eine besondere
Wertsch�tzung� wo eine zumeist volkssprachlich verfa�te� essayistisch an	
mutende Auseinandersetzung um Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit
entsteht� �ffentlichkeit und Offenheit werden in der Renaissance� mit
ihrem wegweisenden Interesse an der Herausbildung disziplin�bergrei	
fender Beweisverfahren� zum Kennzeichen eines Methodenpluralismus�
als Reaktion auf den Zusammenbruch der mittelalterlichen Weltordnung
und einer Metaphysik� die zuvor noch unverbr�chlich schien� � Nicht
von ungef�hr beginnt die Begri
sgeschichte von �Diskurs� zu jener Zeit�
in der sich auch das neuzeitliche Individuum als Subjekt selbst erf�hrt�
Die historische Mission des Begri
s ist keine geringe� Eine funktionale
�quivalenz zur Offenbarung war mit der Renaissance erforderlich ge	
worden� die s�kularisierte Variante jener Aufgabe� die vormals noch ei	
ner g�ttlichen Allwissenheit oblag sie sollte nunmehr � allerdings nach
menschlichem Ermessen � diesseitig vollzogen werden� So entwickelten
sich� nicht zuletzt aufgrund eines Machtvakuums durch die st�ndigen
Querellen zwischen Papst� und Kaisertum� freie Staaten mit eigenen
Hoheitsrechten� �Stadtluft macht frei�� denn im Innern dieser �communi�
wurde

� ��� erstmals die individuelle M�glichkeit geboten� eine von der
Obrigkeit losgel�ste Kulturlandschaft zu gestalten� Hier lagen die
Wurzeln der sp�teren Kultur der Renaissance� von deren Erbe
Italien heute noch zehrt� Der demokratisch�republikanisch ge�
pr�gte Stadtstaat gestattete neue politische Perspektiven� Einen
herausragenden Faktor bildete die gro�teils wirtschaftliche� die
milit�rische Defensiveinstellung� die allerdings dem Ansturm der
Gro�m�chte nicht standhielt� Die leistungsf�hige Infrastruktur�
zum Beispiel Verbesserung und Erweiterung von Stra�en� Was�
serversorgung� Regelung des Gesch�ftswesens� Instandhaltung der
Stadtmauern� Finanzierung des Milit�rs zur Garantie der eigenen
Sicherheit� Regelung der Prostitution� darf nicht 	bersehen wer�
den� Staatsentscheidungen und Nutzwert standen in einem unmit�
telbaren Zusammenhang� Der B	rger erlebte ihn hautnah� Manu�
fakturen� Z	nfte und Dienstleistungssektor erfuhren einen bisher
noch nicht dagewesenen Aufstieg� der allerdings auf Kosten der
landwirtschaftlichen Arbeiterschicht ging� Das neugeborene poli�
tische Selbstbewu�tsein erm�glichte erst den Aufstieg der Natur�
wissenschaften und des Staatsdenkens� Der neuzeitlich�moderne
Staat w�re ohne diese Entwicklung nur schwer denkbar�
 ��

Das Wortfeld Diskurs� Diskursivit�t� diskursiv leitet sich ab von lat��
discurrere� �auseinanderlaufen� Er�rterung� Verhandlung�� auch �hefti	

�Karl Mittermaier� Die Politik der Renaissance in Italien� Darmstadt ���	� S� ���
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Zur Einf�hrung

ger Wortwechsel�� Diskursiv wird ein Denken genannt� das sukzessiv
verf�hrt� dabei wird das Ganze zun�chst in seinen Teilen durchlaufen
und in seiner Gesamtheit erst allm�hlich erkennbar� Wesentlich ist� da�
es sich um ein methodisches� systematisches und insbesondere um ein
begri
liches Vorgehen handelt� Begri�lich� wie h�u�g in De�nitionen
angef�hrt� mu� ein Diskurs vonstatten gehen� weil es dem menschlichen
Erkenntnisverm�gen seiner Natur nach nicht gegeben ist� durch unmit	
telbare Anschauung zur unbedingten Erkenntnis zu gelangen� Sukzessiv
mu� ein Diskurs verfahren� weil es eben nicht gelingt� alle einschl�gi	
gen Perspektiven gleichzeitig einzunehmen� Im Umherlaufen lassen sich
zwar verschiedene Motive und Momente erfahren� deren Dignit�t wird
aber erst nach und nach bewu�t� Erst die intersubjektiv nachvollzieh	
bare Integration aller entscheidenden Perspektiven l��t ein hochgradig
angemessenes Beurteilungsverm�gen in der anstehenden Sache erwarten�
das wom�glich allen Sph�ren� so wie es ihnen zukommt� gleicherma�en
gerecht zu werden verspricht� Im Unterschied zur �Zwanglosigkeit eines
Gespr�chs� geht mit dem Diskurs allerdings ein �absolut monologischer
Anspruch� einher� Die lineare Ordnung ist dem freien und assoziativen
Gespr�ch nicht eigen� deshalb kommt es in der Kritik auch immer wie	
der zu einer �Rebellion gegen die Last des Diskurses��� Die urspr�ngliche
Weltoffenheit des Dialogs wird im Diskurs auf Formen der Vereindeuti	
gung und Geschlossenheit hin �berwunden�

�Der Diskurs folgt einer linearen Ordnung� die von au�en keine
Unterbrechung erf�hrt� Er kann dies aber nur� wo die Asymmetrie
von Sprechen und Aufnehmen institutionell garantiert ist� Das
setzt eine neue Situation mit Bezug auf die Zwanglosigkeit des
Gespr�chs� Die Bewegung des Diskurses vollzieht sich in ihrer ei�
genen Konsequenz� Der Diskurs selbst setzt in seinem situativen
Rahmen die Situation� die die Bedingung seines Fortgangs ist� So
ist jedes seiner Momente zugleich bestimmt durch den Zielpunkt�
zu dem der Diskurs f	hrt� und durch das Ganze� das er zur Dar�
stellung bringt�
 �

Das historisch �berkommene Wortfeld vom Diskurs steht also in ei	
nem spannungsvollen Wechselverh�ltnis zur urspr�nglichen Wortbedeu	
tung� In Abgrenzung zu �Gespr�ch� oder �Dialog� handelt es sich in der
Regel bereits um Akte der Selbstreferenz� wo sich die Eigendynamik des
Diskursiven entfaltet� So l��t sich auch erkl�ren� warum unterschiedliche
und mitunter disparate Theoreme� ausgehend vom Stellenwert zentraler
Begriffe wie Wahrheit� Gerechtigkeit oder Macht� unter Berufung auf

�Karlheinz Stierle� Gespr�ch und Diskurs� Ein Versuch im Blick auf Montaigne�
Descartes und Pascal� In� Karlheinz Stierle und Rainer Warning �Hrsg��� Das Ge
spr�ch� M�nchen ����� S� ����

�� vgl� S� 
���
���
�Ebd� S� 
���
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Zur Einf�hrung

diesen Begri
 jeweils andere Schwerpunkte bilden k�nnen� F�r die Re	
zeption und Interpretation dieser unterschiedlichen Theorien kommt es
zwangsl�u�g zur Wahrnehmung betr�chtlicher Widerspr�che�

Der Begri
 und die mit ihm verbundenen unterschiedlichen Theorien
erfahren in der sp�ten Moderne eine umfassende Beachtung auch au�er	
halb akademischer Kreise� Zwei Richtungen lassen sich dabei einander
gegen�bergestellen�

� Eine deutsche Schule der Diskurstheorie� im wesentli	
chen als Verbindung aus der Kantischen Philosophie
und Elementen der anglo�amerikanischen Sprechakt	
theorien� um im Rahmen einer Theorie des kommunika	
tiven Handelns diskursethische Prinzipien zu ermitteln�

� Eine franz�sische Schule der Diskursanalyse� die im An	
schlu� an die Rationalit�tskritik Nietzsches und Heideg	
gers mit Positionen eines als postmodern verstandenen
Neostrukturalismus verbunden ist und in Diskursen eher
Ph�nomene der Machtaus�bung identi�ziert�

Derartig eklatante Widerspr�che erfordern die �Arbeit am Begri
�� nicht
zuletzt auch in Hinsicht auf die damit einhergehenden Anforderungen an
Praxis� Solche Programmatik ist allemal interpretationsbed�rftig� denn
Diskurs ist zum Ideal� Diskursivit�t zu einem Qualit�tskriterium gewor	
den� um die Dignit�t und das Legitimationsverm�gen von Prozessen der
politischen Willensbildung zu �berpr�fen� Bei anstehenden Entschei	
dungen in Fragen von gesamtgesellschaftlicher Tragweite� insbesondere
von Verfahren der Technikfolgenabsch�tzung wird erwartet� da� sowohl
dem Stand der Wissenschaft als auch den Belangen der �ffentlichkeit
entsprochen wird� Der Anspruch auf Diskursivit�t wird somit zum theo	
rief�rmigen Modellfall einer gelingenden Praxis�

Die Autoren dieses Bandes haben es sich zur Aufgabe gemacht� un	
terschiedliche Theorien des Diskurses systematisch auf die damit verbun	
denen Anforderungen an eine solche Praxis zu untersuchen� Die Beitr�	
ge zeigen� wie der Diskursbegri
 in das Selbstverst�ndnis unterschied	
licher theoretischer Disziplinen ebenso wie in die Belange praktischer
Verfahrensweisen Eingang gefunden hat� Das Themenspektrum der Ab	
handlungen reicht von Vernunft� Ethik und �sthetik bis hin zu Fragen
der Wissenschaftsorganisation� der Technikfolgenabsch�tzung� des De�
mokratieverst�ndnisses und der Alltagsvernunft� Die theoretische Lei	
stungsf�higkeit des Diskursbegri
s sollte dabei herausgearbeitet werden�
gleichfalls waren die Chancen und Grenzen diskursiver Verfahren in der
gesellschaftlich�politischen Praxis zu er�rtern�
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Zur Einf�hrung

Am Ende der De�nitionsmacht
beginnen die Diskurse

Eine jede Ethik sieht sich unter den s�kularen Bedingungen eines nach	
metaphysischen Zeitalters und dem damit einhergehenden Pluralismus
der Werte mit Problemen ihrer Theorief�higkeit konfrontiert� Zugleich
zeugt die �ffentliche Erwartung an die Ethik� Richtlinien zu geben� von
der Unkenntnis� da� sich bereits seit Jahrzehnten auch der philosophi	
sche Diskurs �ber Ethik gewandelt hat� Es ist aussichtslos geworden�
Ethik oder aber praktische Moralit�t ex cathedra verordnen zu wollen
aus gutem Grund� Ethik selbst geriete bei einem solchen Unternehmen
in einen desastr�sen Selbstwiderspruch� wollte sie im Namen einer belie	
bigen Moral wertethische Pr�ferenzen dekretieren�
Vor diesem Hintergrund wurde seinerzeit das programmatische Konzept
der �Erlanger Schule des Konstruktivismus� einer �Ethik des wirklichen
und offenen Gespr�chs� entwickelt�� Gleichzeitig zeigte sich damit der
ma�gebliche Unterschied zwischen den Belangen wissenschaftlicher Dis	
kurse auf der einen Seite und den gesellschaftlichen Diskursen �ber M�g	
lichkeiten der Zukunftsgestaltung auf der anderen Seite� W�hrend es
f�r die Rationalit�t wissenschaftlich�technischen Vorgehens unwesentlich
sein mag� welchen Zielen eine Technik letztlich dient� wird bei ethischen
Erw�gungen gerade dieser Aspekt zum Thema�� Entscheidend ist� wie
sich nunmehr auf methodologische Weise eine problemzentrierte Ethik
erreichen l��t� auch und gerade f�r solche Situationen� die bereits durch
mangelnde Gemeinsamkeiten in grundlegenden Orientierungsfragen ge	
kennzeichnet sind�� Unter s�kularen Bedingungen sind daher bereits
die Ausgangsbedingungen gesellschaftlicher Diskurse umstritten� Frag	
lose Gewi�heiten lassen sich kaum noch konstatieren und sind disponibel
geworden� wenn bereits im Vorfeld praktischer Diskurse zun�chst in Er	
fahrung zu bringen ist� wo die �wahren� Ziele liegen k�nnten�

�Man mu� bereits wissen� was man will� und dieses Wissen auch
anderen unterstellen� denn es ist zu begr	nden� was gewollt wer�
den soll�
 ��

Auch die in repr�sentiven Demokratien obligate Delegation ist bei derart
zukunftsrelevanten Entscheidungen nicht mehr unangefochten es wird
�Die �Erlanger Schule� geht zur�ck auf gemeinsame Arbeiten von Wilhelm Kam
lah und Paul Lorenzen� zu diesem Kreis z�hlten sp�ter u� a� Kuno Lorenz� J�rgen
Mittelstra�� Oswald Schwemmer und Peter Janich�
�Vgl� Oswald Schwemmer� Philosophie der Praxis� Versuch zur Grundlegung ei
ner Lehre vom moralischen Argumentieren� Mit einem Nachwort zur Neuausgabe�
Frankfurt am Main ����� S� �	��
�Vgl� Oswald Schwemmer� Ethische Untersuchungen� R�ckfragen zu einigen Grund
begriffen� Frankfurt am Main� S� ����
�Oswald Schwemmer� Philosophie der Praxis� A� a�O� S� �	
�
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Zur Einf�hrung

daher entscheidend� unter den Bedingungen der modernen Industriezi	
vilisation Methoden zu entwickeln� durch die es gelingen kann� die Ver	
n�nftigkeit eines Vorschlags� einer Forderung oder einer Behauptung zu
erweisen� Begr�ndungen stellen ihrerseits jedoch noch keine Gemein	
samkeiten her� sie sind zun�chst nur ein Ersatz f�r fehlende Gemeinsam	
keit� insbesondere dort� wo gemeinsame Leitvorstellungen nicht mehr
oder noch nicht vorliegen� Der Diskurs wird somit zum Intermedium�
um die Er�rterung �ber Geltungsanspr�che systematisch aufzunehmen�
aber auch um gest�rte Interaktionsverh�ltnisse wieder herzustellen�

Kennzeichnend f�r die Diskursethik von J�rgen Habermas und Karl�
Otto Apel ist eine indirekte Beurteilung der normativen Richtigkeit von
Handlungen� Handlungsanforderungen und praktischen Urteilen auf der
Grundlage von Geltungsanspr�chen� die im Diskurs vorgebracht werden
m�ssen� Werte� Leitbilder� moralische Intuition und Normativit�t las	
sen sich kaum noch kanonisieren� Anstelle eines Wertekanons wird mit
der Diskursethik eine Metanorm zum Prinzip die Verst�ndigungsver	
h�ltnisse werden zum einzigen und unverzichtbaren Garanten von Hu	
manit�t� Jedweder Ansatz einer Ethik� jeder Anspruch auf Moralit�t
w�re verfehlt� wenn in der Praxis nicht zugleich auch die Autonomie
und das Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung gew�hrleistet wer	
den k�nnen� Daher zielt das Diskursprinzip nicht mehr auf eine inhaltli	
che Festlegung von Moralit�t� sondern auf die prozedurale Bestimmung
derjenigen Rahmenbedingungen� von denen im idealen Diskurs jener ei	
gent�mliche �zwanglose Zwang des besseren Arguments� ausgehen soll�
In der Eigendynamik der Diskurse � so die Erwartung� werden sich die
Orientierungsgrundlagen angemessener Moralit�t von selbst einstellen�

Am Ende der De�nitionsmacht beginnen die Diskurse� Damit sind
hohe aber auch entt�uschbare Erwartungen geweckt� wenn angesichts
konkreter Probleme in der Technikfolgenabsch�tzung der Versuch unter	
nommen wird� unterschiedliche Perspektiven und Standpunkte vor dem
Hintergrund dessen� was man wei� oder wissen kann� in einen systema	
tischen Erfahrungsproze� einzubringen� Im Verlauf ihrer Sukzessions	
prozesse sind Diskurse darauf angewiesen� sich mit den einzelnen und
unterschiedlichen Perspektiven anzureichern die Verfahren entwickeln
dann sehr schnell eine eigene Dynamik� Es geht nicht mehr nur um ein
schlichtes �Ja� oder �Nein� f�r oder gegen eine mehr oder weniger zuf�llig
in die Debatte geratene einzelne Option� sondern es geht nunmehr um
das Gesamtspektrum aller M�glichkeiten im Verh�ltnis zueinander� um
ihre jeweilige Begr�ndung vor dem Hintergrund einer Vielfalt von Moti	
ven und alternativen Gestaltungsm�glichkeiten� Gerade auch nicht�kog	
nitive Beweggr�nde werden als Motive f�r Zielsetzung und Mittelwahl
bei der Beurteilung unterschiedlicher Optionen relevant und sind als An	
haltspunkte f�r die Bewertung bedeutsam�
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Zur Einf�hrung

Diskursivit�t wird somit zum Substitut f�r den Verlust der Funktion
vormaliger Wertethik entscheidend sind Anforderungen an die Qualit�t
der Verfahren� in denen die Legitimit�t vorgebrachterGeltungsanspr�che
auf ihre tats�chliche Dignit�t hin �berpr�ft wird� wobei die Geltungsge	
sichtspunkte selbst transparent und somit allgemein nachvollziehbar vor	
gebracht werden m�ssen� � So plausibel sich die notwendigen Anforde	
rungen seitens dieser Theorie�n� als Anforderung an die Praxis ableiten
lassen� ebenso umstritten sind die Probleme� die sich einstellen� im Sinne
dieser Forderung �Diskursivit�t� praktisch werden zu lassen� Skeptisch
beurteilt wird die ethisch�moralische Relevanz von Verfahren der Tech	
nikfolgenabsch�tzung� ob und wenn ja inwieweit es einer Gesellschaft
unter den Bedingungen einer modernen� wissenschaftlich�technisch und
industriell formierten Kultur gelingen kann� ihre Ziele und damit auch
ihre Werte durch Diskursivit�t zu eruieren� Im Rahmen dieses Buches
wurde der Versuch unternommen� diese in der Praxis aufgeworfenen Fra	
gen n�her zu betrachten�

Zum vorliegenden Buch�

Die Beitr�ge dieses Bandes gehen auf zwei Workshops zur�ck� die von
der Akademie f	r Technikfolgenabsch�tzung in Baden
W	rttemberg ver	
anstaltet wurden mit dem Ziel� M�glichkeiten diskursiver Technikfolgen	
absch�tzung auszuloten� Ein erster Workshop fand unter dem Thema
Diskurs � Der Begri� im Kontext der einzelnen Disziplinen im Sep	
tember ��� statt� ein zweiter Workshop folgte im M�rz ���� um sich vor
allem mit den M�glichkeiten einer diskursiven Technikfolgenabsch�tzung
zu befassen� Die Forschungsinteressen seitens der Akademie gr�nden
sich auf ihren Satzungsauftrag� �Die Stiftung verfolgt wissenschaftliche
Zwecke� Sie hat die Aufgabe� Technikfolgen zu erforschen� diese Folgen
zu bewerten und den gesellschaftlichen Diskurs �ber die Technikfolgen	
absch�tzung zu initiieren und zu koordinieren�� ��
Aufgrund von Vorstudien� schien es angeraten� in dem oben bereits er	
w�hnten �Streit der Schulen� weder Partei zu ergreifen� noch vermitteln
�Um die Lesbarkeit zu erleichtern� Wo sich keine Quellenangabe �ndet� dort gilt
stets der vorangegangene oder der n�chstfolgende Nachweis� Die Darstellung selbst
ist allerdings eine mit den zitierten Autoren nicht abgestimmte Reinterpretation�
�Ministerium f�r Wissenschaft und Forschung des Landes Baden�W�rttemberg
�Hrsg��� Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung in Baden�W�rttemberg� �Aktuelle
Reihe� Nr� 
� Stuttgart� November ����� S� ��
�Heinz�Ulrich Nennen� Diskurs� Vorstudien zur Ph�nomenologie eines offenen Be
gri s� Vortr�� geh� am �
� M�rz im �Dienstagsseminar� der Akademie f�r Technikfol
genabsch�tzung� Stuttgart ���
� � Ders�� Diskursivit�t als �Qualit�ts��Kriterium!
Zur Genese eines Anforderungsspektrums und zur Wahl der Untersuchungsperspek
tiven� Vor�berlegungen zum Forschungsprojekt� �Untersuchungen zur Theorie und
zur Methodologie von Diskursen unter besonderer Ber�cksichtigung von Technikfol
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Zur Einf�hrung

zu wollen� Stattdessen sollten � mit einem gewissen Mut zum Eklek	
tizismus einzelne Theoreme im Sinne eines �methodischen Perspektivis	
mus� in ihrem spezi�schen theorieeigenen Kontext zu Wort kommen� in
einem Diskurs �ber die Belange praktischer Diskurse�

Die Studien im vorliegenden Band sind von dem Bem�hen gepr�gt�
zwischen dem Anspruch seitens der Theorien und den Erfordernissen
der Praxis zu vermitteln und sollen einen Beitrag leisten zur Weiter	
entwicklung einer diskursiven Technikfolgenabsch�tzung� Daher war es
erforderlich� die Er�rterungen in den Workshops aus der Perspektive des
�mittleren Bereichs� zu unternehmen� also weder der Diskurs�Praxis mit
ihren pragmatisch�funktionalen Erfordernissen noch den theorieimma	
nenten Auseinandersetzungen eine Vorrangstellung einzur�umen� Durch
eine eher ph�nomenologische Vorgehensweise sollte sichergestellt wer	
den� da� sich die Wahl der Perspektiven methodisch vollzieht� Wenn
aber der Perspektivwechsel in einem Diskurs seinerseits diskursiv von	
statten geht� so mu� der Standort der Betrachtung variieren� um den
Sujets Gelegenheit zu bieten� im Horizont ihrer eigenen Fragestellung
auftreten zu k�nnen� Erst in der Gegen�berstellung bieten sich Chan	
cen� Fragen aufzugreifen� die zu beantworten eine isolierte Perspektive
sich selbst nie zum Ziele gesetzt hat�

F�r die Konzeption dieses Forschungsprojektes war es von gro�em Inter	
esse� die Einf�hrung und Herleitung des Begri
s vom Diskurs eingehend
zu rekonstruieren� Aus dieser Rekonstruktion sollten erste konkrete Fra	
gestellungen abgeleitet werden� Die verschiedenen Diskurstheorien soll	
ten systematisch anhand gemeinsamer Kriterien miteinander verglichen
werden� um Diskursivit�t als Anforderung systematisch beurteilen� be	
werten und methodisch weiterentwickeln zu k�nnen� Denn es ist ein
genuin interpretationsbed�rftiger Auftrag� im gesellschaftlichen Diskurs
das integrale Element der Technikfolgenabsch�tzung zu sehen� Der Be	
gri
 selbst erfordert Auslegung in Hinsicht auf die von ihm vermittelten
Anforderungen an Praxis� Die im folgenden dokumentierten Beitr�ge
sind Versuche� den einzelnen Facetten des Begri
s gerecht zu werden�

Wo Diskursivit�t zu einem Qualit�tskriterium f�r die Praxis insti	
tutionalisierter partizipativer Technikfolgenabsch�tzung erhoben wird�
ist genauer zu spezi�zieren� welche Erwartungen ihr seitens der Gesell	
schaft� besonders im Aufgabenfeld der Politikberatung entgegengebracht
werden� Diese Erwartungen sind mitunter auch negativ formuliert wor	
den nicht nur worin die Aufgabe besteht� sondern auch wo sie endet� ist
hier relevant� So lassen sich etwa in der Frage� ob eine Institution der

genabsch�tzung und Technikbewertung� � Vortr�� geh� a� �	� November im �Diens
tagsseminar� der Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung� Stuttgart ����� � Ders��
Homo discursivus� Von den Grenzen zutr�glicher Kontingenzerfahrung� Hrsg� v� d�
Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung �Arbeitsbericht Nr� ���� Stuttgart ���	�
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Technikfolgenabsch�tzung auch Empfehlungen soll aussprechen d�rfen�
unterschiedliche Auffassungen verzeichnen� � Allein dieser Teilaspekt
mag einen Eindruck dar�ber vermitteln� da� sich das Anforderungspro�l
gerade auch aus divergierenden Momenten zusammensetzt� Nicht an	
ders verh�lt es sich mit dem Begri
 vom Diskurs selbst� Es lassen sich
unterschiedliche Ausdeutungen in verschiedenen Theorien verzeichnen�
die gepr�gt sind von spezi�schen Theorietraditionen� wenn nicht sogar
Theorieschulen� Dar�ber hinaus stellen sich schlie�lich noch �bergreifen	
de Fragen ein� die eher die generelle gesellschaftliche Funktionalisierung
von Diskursivit�t betreffen� Abgesehen vom grunds�tzlicheren Problem�
ob Diskurse sich �berhaupt institutionalisieren und funktionalisieren las	
sen� geht es auch um die Reichweite der Orientierungsleistungen� die
man sich von ihnen erho
t� Eine der gr��ten Ho
nungen� die an ei	
ne Zunahme gesellschaftlicher Diskurse gekn�pft wird� d�rfte diejenige
sein� wonach Demokratie immer auch eine Frage der �Kultur� ist� die als
lebendig gelebt erfahren werden mu��

A� Zur Begri�sgeschichte

Eine von Peter Kohlhaas verfa�te Studie zur Begri
sgeschichte ist vor	
angestellt� denn das Begri
sfeld von �Diskurs� ist noch nicht abgesteckt
�S� ���� Wort und Begri
 tragen eher die Z�ge einer epochalen Sig	
natur� die stets wiederkehrt� wo sich ein Ungen�gen �berkommener Ori	
entierungsweisen bemerkbar macht� wo sich infolgedessen systematische
Fragen nach den Bedingungen einer �besseren� Orientierung aufdr�ngen�
Kohlhaas skizziert die weitreichende Bedeutungsskala von �Diskurs�� sie
reicht � ��� von der dispersiven Bewegungsart �ber die Unterscheidung
g�ttlicher und menschlicher Vernunft� die generische� teilweise institutio	
nalisierte Verwendung f�r �Abhandlung�� �Rede�� �Ansprache�� �Vortrag��
die kognitive Bezeichnung f�r ��berlegung� oder �Verst�ndigkeit� bis hin
zur pejorativen Konnotierung als weitschwei�ger Rede ��� � �S� ���� Bei	
l�u�gkeit ist zun�chst die Grundbedeutung� eine sich verlaufende� nicht
zielgerichtete Gangart der Bewegung� aber schlie�lich geht es dennoch
um mehr als nur um das Nebeneinander vereinzelter Aspekte� es gilt�
� ��� diese Merkmale in einer �bergreifenden argumentativen Syntax im
Hinblick auf einen Adressaten zusammenzufassen�� �S� ���� In diesem
Sinne indiziert der Diskurs einen Gattungswechsel� eine Verschiebung im
Verst�ndnis der Begr�ndungsp�ichten� Der h�u�g volkssprachlich abge	
fa�te Diskurs tritt in ein Konkurrenzverh�ltnis zum lateinisch verfa�ten�
nur einer Gelehrtenschicht vorbehaltenen Traktat� Die Sonderstellung
der Expertenkultur scheint gef�hrdet� wo � ��� selbst das einfache Volk
sich schon anma�e� die Angelegenheiten des Staates zu bereden�� �S� ����
Der Diskurs wird zum Modellfall einer gelingenden Theorie�Praxis in der
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Erwartung auf einen Zugewinn an Realismus� �Der Diskurs selbst w�re
danach als diejenige Instanz zu de�nieren� �ber die Modelle kommuni	
ziert werden�� �S� ����

B� Diskurs und Vernunft

Unter dem Stichwort Diskursethik lassen sich Versuche rubrizieren� die
einer instrumentellen Verk�rzung des Vernunftbegri
s entgegenwirken�
Davon zu unterscheiden sind die Verfahrensweisen der Diskursanalyse�
bei denen es eher darum geht� in Diskursen machtf�rmige Konnotationen
nachzuweisen� Ho
nungen auf Inklusion durch Diskurse werden dadurch
mit ernstzunehmenden Bedenken konfrontiert� denn es w�re demnach
nicht die Inklusion das Agens von Diskursen� sondern entscheidend w�	
re vielmehr die Exklusion� W�hrend sich die traditionelle Soziologie
mit der Frage befa�t habe� wie eine Gesellschaft Individuen zusammen	
halten k�nne� interessiert sich Michel Foucault f�r die entgegengesetzte
Antwort� � ��� n�mlich durch welches Ausschlie�ungssystem� durch wes	
sen Ausmerzung� durch die Ziehung welcher Scheidelinie� durch welches
Spiel von Negation und Ausgrenzung kann eine Gesellschaft beginnen zu
funktionieren � ��

Gleichfalls konfrontiert das �Experten�Dilemma� die Gesellschaft und ih	
re Institutionen regelm��ig mit Fragen der Verantwortung f�r politische
Entscheidungen� die von den Wissenschaften selbst nicht mehr �bernom	
men werden k�nnen� Umstritten bleibt daher� inwieweit eine Theorie
der rationalen Entscheidung auf praktisches Handeln angewandt werden
kann� Die Folgen pragmatischer� kontextabh�ngiger Urteilsverzerrun	
gen und die Rationalit�tsl�cke zwischen objektivem Risikopotential und
subjektiver Risikowahrnehmung sind auch im Hinblick auf die Technik	
folgenbewertung noch nicht hinreichend ausgelotet�

Von einer Kritik am sogenannten �Gutachterdilemma� geht der Bei	
trag von Gerhard Gamm aus� Es ist nicht angemessen zu erwarten�
da� die Wissenschaften �ber ein gott�hnliches �berblickswissen verf�gen
und in Zweifelsf�llen als unparteiisches Schiedsgericht fungieren k�nn	
ten �S� ���� Mit einer st�rkeren Anwendungsorientierung wissenschaft	
licher und technologischer Forschung gehen Konkurrenzverh�ltnisse ein	
her� Unter den Bedingungen von Demokratie� Pluralit�t� Partizipati	
onsanspr�chen und Kontingenzerfahrungen kommt es zum �Inkommen	
surabilit�tsproblem�� zur Frage nach einer �umfassenden� koordinations	
f�higen Theorie� �S� ���� Es ist ein Selbstmi�verst�ndnis� so Gamm� in
allen Fragen menschlicher Praxis den Wissenschaften und der Techno	
logie eine rationale L�sung abverlangen zu wollen� Das alltagsweltliche

�Michel Foucault� Mikrophysik der Macht� "ber Strafjustiz� Psychiatrie und Medi
zin� Berlin ����� S� ���
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Denken und Handeln verf�ge stattdessen seinerseits bereits �ber eine
�praktische Logik�� der man �eine gewisse Vern�nftigkeit nicht abspre	
chen kann�� Kontexte sind insofern bedeutsam f�r alle Fragen der Dis	
kursivit�t� so auch die Einbettung der Urteile in alltagspraktische und
dom�nspezi�sche Hintergrundstrukturen� �Was als Rahmen rationaler
oder diskursiver Urteilsbildung gelten soll� kann nicht allein Sache der
Wissenschaften sein�� �S� ����

Am Problem einer traditions�unabh�ngigen Moralbegr�ndung unter
den Bedingungen der Moderne erl�utertMartin F� Meyer die Grundz�ge
der Diskursethik von J�rgen Habermas� Die genuine Sph�re des Morali	
schen ist Involviertsein� und die moralische Re�exion l��t sich nicht von
der �aktiven Teilnehmerposition abkoppeln� �S� !"�� W�hrend es in der
Wissenschaft um die Erkl�rung von Tatsachen geht� behandelt Ethik die
Rechtfertigung von Handlungen insofern erfordert die Begr�ndung mo	
ralischer Normen ein anderes Vorgehen� als es im Rahmen wissenschaftli	
cher Erkl�rungen �blich und erforderlich ist� Meyer erl�utert den Ansatz
der Diskursethik und die Funktion der Diskursregeln als einen umfas	
senden Versuch� Moral mit Vernunft zu begr�nden� Der diskursethische
Grundsatz erfordert dementsprechend� da� die Legitimit�t von Normen
�die diskursiv herzustellende Anerkennung aller Betroffenen verlangt��
Allerdings bedarf der Diskurs selbst materiell�inhaltlicher Voraussetzun	
gen sozialer Gerechtigkeit � kommunikative Kompetenz� um die M�g	
lichkeiten einer �chancengleichen Teilnahme� �berhaupt wahrnehmen zu
k�nnen �S� �#�� �Die diskursethische Forderung� dergem�� alle gleicher	
ma�en und gleichberechtigt an Moralbegr�ndungsdiskursen teilnehmen
sollen� bildet� was die Durchsetzung etwa der Menschenrechte angeht�
eine Art regulative Idee� Sie fungiert als Richtschnur� nach welcher wie	
derum das Verhalten politischer Systeme und Einheiten moralisch be	
urteilt werden kann� Unterbindet ein Staat oder eine politische Einheit
die diskursive Partizipation an Moralbegr�ndungsprozessen� so garan	
tiert er nicht einmal jene ethische Grundforderung� nach deren Ma�gabe
�ber ethische Legitimit�t �berhaupt erst entschieden werden kann� Jede
M�glichkeit von Moralbegr�ndung w�rde von vornherein ausgeschlossen�
Legalit�t lie�e sich nicht in Legitimit�t fundieren�� �S� ����

Der moralische Universalismus� demzufolge es notwendig und m�glich
sein mu�� ein kultur� und zeit�bergreifendes� allgemeing�ltiges Prinzip
der Moral rational zu begr�nden� verstrickt sich in eine Antinomie� Ger�
hard Schweppenh�user rekonstruiert die Strukturen dieser Antinomie des
moralischen Universalismus� So sind Diskurse angewiesen auf partikulare
Einschr�nkungs� und Ausschlie�ungsmechanismen� erst diese gew�hrlei	
sten die universelle Kommunikation und damit den Diskurs� indem sie
einen Rahmen vorgeben� Aber auch in Hinsicht auf die Analysen von
Michel Foucault l��t sich anhand des Universalismusproblems die innere
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Widerspr�chlichkeit herausarbeiten� mit der sich Bestrebungen zur Ent	
wicklung einer Moralphilosophie f�r ein nachmetaphysisches Zeitalter
konfrontiert sehen� Allgemeing�ltige Ma�st�be zur Beurteilung und zur
Bewertung unterschiedlicher Gesellschaftsverfassungen setzen ihrerseits
ein universell g�ltiges Moralprinzip voraus� Der Widerspruch zwischen
Universalismus und Partikularismus entsteht angesichts der Erwartung�
nur ein universal g�ltiges Prinzip k�nne als Garant f�r Moralit�t dienen�
und dieses m�sse auch noch rational vorgenommen werden� Wie be	
reits in den beiden vorangegangenen Beitr�gen� ist auch hier wieder das
Problem des Kontextes konturiert� �Nicht die blo�e Form der P�icht�
sondern vor allem die inhaltlichen Werte� an denen wir unser Handeln
ausrichten� seien moralisch relevant� �S� ���� Schweppenh�user deko	
diert diesen Widerspruch als Antinomie � einen Widerspruch� in den
sich die Vernunft mit sich selbst verwickelt� durch konsequentes Denken
bei dem Versuch� das Unbedingte zu denken� Eine substantielle Ethik
wird sich jedoch stets von einem Begri
 des �guten Lebens� leiten lassen
m�ssen� sie steht daher immer den Idealen einer bestimmten Kultur n�	
her als anderen� Dieser Befund l��t sich �bertragen auf eine Kritik der
Diskursethik� �Der antinomische Charakter des Problems ��� vertr�gt kei	
ne Aufl�sung� die den Widerspruch im Denken aufhebt� den Widerstreit
in der Sache aber fortbestehen l��t�� �S� "����

Von Josef Fr	chtl wird die Konzeption einer integrativen �sthetischen
Rationalit�t vorgestellt er geht der Frage nach� �ob die �sthetische� in	
tegrative� also auf Einheit hin orientierte Form der Vernunft aufgrund
dieser Einheitsorientierung ��� �ber den anderen Vernunftformen steht��
�S� ""��� Als formale Einheit der Vernunft lie�e sich dementsprechend
die Integration gleicherma�en wissenschaftlicher� moralischer und �sthe	
tischer Kontexte postulieren� Diskurse w�rden dann einer �spezi�sch �s	
thetischen Lust� folgen� �die aus dem Zusammenspiel der Vernunftformen
resultiert� �S� "���� �Die Folge w�re� entweder ihr speziell ein Wahrheits	
privileg zuzusprechen oder gar die Vernunft als Ganze zu �sthetisieren��
�S� "���� Allerdings widerspricht Fr	chtl eben dieser Erwartung der �s	
thetische Diskurs verf�hrt � seinen Ausf�hrungen zufolge � nur idea	
liter integrativ� realiter aber interferentiell �S� ""��� Die �sthetische In	
tegrationstendenz st��t stattdessen an Grenzen� die ihr gezogen werden
durch die Pr�ponderanz einer bestimmten Ausdrucksweise der Vernunft�
der technisch�instrumentellen pragmatischen Form der praktischen Ver	
nunft� �Hier geht es um eine Wahl der Mittel zu gegebenen Zwecken
oder auch um eine Abw�gung der Zwecke bei gegebenen Pr�ferenzen��
�S� "���� Demgegen�ber bewahrt die �sthetische Beurteilung der Natur
und der Alltagswelt zwar eine Pr�ponderanz des ethisch�eud�monischen
Aspekts �S� "�#�� die Utopie eines gelingenden Lebens aber ein �rationa	
lit�tstheoretisches Privileg� wird den Potentialen integrativ��sthetischer
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Diskurse nicht attestiert� �Die Zusammenstimmung des kognitiven� mo	
ralischen und sinnlichen Aspekts zielt in jeder �sthetischen Diskursform
auf die Parit�t der Aspekte� zeichnet sich jeweils aber durch eine be	
stimmte Pr�ponderanz eines Aspekts aus�� �S� ""���

C� Diskurs und Gesellschaft

Spannungen zwischen dem Idealit�tsanspruch und den Praxisde�ziten
von Diskursen k�nnen sich aus Strukturen sozialer und wirtschaftlicher
Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft ergeben� Diskurse sind sozio	
logisch nicht neutral� Vielf�ltige Widerspr�che zeigen sich und werden
virulent� Raum� Zeit� Geld� Wissen� Macht und Motivation spielen eine
Rolle� Verfahrensbedingte Verwerfungen zeigen sich auch zwischen einer
nur begrenzten Zahl der Diskursteilnehmer im Verh�ltnis zu einer m�g	
licherweise unbegrenzten Zahl potentiell Betroffener� Auch die strikte
Befolgung oder aber die �produktive Verletzung� von Diskursregeln und
dar�ber hinaus die Anerkennung eines Diskursverfahrens und seiner Er	
gebnisse sind wesentliche Momente� die den Verlauf und die Dignit�t von
Diskursen mit bestimmen�

Wo der Akzent fast ausschlie�lich auf einer Wertsch�tzung sprachlicher
Handlungen liegt und dementsprechend die tendenzielle Unterbewertung
nichtsprachlicher Handlungen praktiziert wird� kann gerade das Bestre	
ben auf eine unilineare �Rationalit�t� zum Einfallstor f�r Versuche zur
strategischen Funktionalisierung von Diskursen werden� mit dem Ziel
oder der unbeabsichtigten Folge einer Verschleierung realer� demokra	
tisch nicht legitimierter und kontrollierter Machtverh�ltnisse� Es ist
stets problematisch� wenn Anw�rfe geltend gemacht werden� irgendein
vorgebrachter Beweggrund sei seiner Natur nach nicht �rational�� Um
Diskurse zu initiieren und sich ihrer Eigendynamik nicht blind anver	
trauen zu m�ssen� ist es erforderlich� das Spektrum der dem Rationalen
zug�nglichen Hinsichten m�glichst umfassend zu erweitern� f�r die un	
terschiedlichsten Aspekte bei der Bewertung potentieller Optionen�

Bernd Kleimann unterscheidet zun�chst zwischen zwei exponierten
Diskursbegriffen� Der �Re�exionsbegri
 beschreibt Diskurse als inter	
subjektive Verfahren begr�ndender Kommunikation mit dem Ziel der
Verst�ndigung�� Demgegen�ber begreift der �Formationsbegri
� Diskur	
se als �Systeme der Ausschlie�ung und Einschlie�ung�� als machtf�rmige
Prozesse �S� "���� Im Unterschied zum Re�exionsbegri
 erscheint der
Foucaultsche Begri
 diskursiver Formationen bewu�t vieldeutig und am	
bivalent� W�hrend der Re�exionsbegri
 eher zur Konzeption von Dis	
kursen anleitet� emp�ehlt sich der Formationsbegri
 f�r rekonstruktive
Analysen vergangener technikpolitischer Auseinandersetzungen �S� "�!��
Diskurse werden dann zum unverzichtbaren Medium einer Erw�gungs	
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kultur� die gute Gr�nde hat� davon auszugehen� �da� es klug ist� Kon	
�ikte diskursiv und nicht dezisionistisch zu schlichten�� denn� �Diskur	
se sind imstande ��� sowohl ein verl��licheres Wissen als auch moralisch�
pr�ferentiell und instrumentell �berzeugendere L�sungen zu generieren
als nicht�diskursive Arten der Meinungsbildung und Handlungsbestim	
mung� �S� "�$�� Kleimann geht es darum zu zeigen� �da� der prim�re
normative Charakter der Diskursregeln darin besteht� den Sinn und die
Funktion diskursiver Verfahren zu sichern�� � Die Aufgabe einer Ethik
des Diskurses w�re daher weniger die Moralbegr�ndung� als vielmehr
der Schutz diskursiver Prozesse �S� "�#��

Reinhard Brunner konfrontiert die neostrukturalistische und die ra	
dikal�hermeneutische Auffassung vom Diskurs miteinander� Beiden ge	
meinsam ist ein Regelbegri
� wonach ein Diskurs als argumentierendes�
�ffentliches Sprechen geleitet wird von Regeln beide gehen davon aus�
da� die Strukturen sozialen Geschehens sich aus den Strukturen der
Sprache erkl�ren lassen �S� "#��� Verstehen� Verst�ndnis und die An	
wendung von Regeln sind insofern in jedem Falle konstitutiv� Zugleich
entsteht damit allerdings � so die Kritik � das �Mi�verst�ndnis� da� das
Soziale allein aus dem Begri
 der Regel im Sinne der Sprachspieltheorie
zu begreifen ist� �S� "#��� Brunner konstatiert eine �berforderung der
Diskurstheorie� wollte man sie zu einer umfassenden Sozial� und Ge	
sellschaftstheorie umdeuten �S� "#��� Soziale Regeln beruhen zumeist
auf praktischem Wissen� das weder der diskursiven Explikation noch ei	
ner diskursiv explizierten Handlungsanweisung bedarf �S� "$�f��� Erneut
wird auch in diesem Beitrag der Kontext allt�glichen Handelns themati	
siert� in den Diskurse eingebettet sind� �Es mu� also eine Symbolstruktur
des Handelns geben� die nichtsprachlicher Art ist� ��� die die Eigenart hat�
sich selbst als Handlungsziel �zu zeigen�� ohne diskursiv explizit zu sein�� �

Im Unterschied zur Theorie sozialer Systeme Luhmannscher Prove	
nienz geht Hans
J	rgen Aretz davon aus� da� empirische Sozialssyste	
me weitaus offener operieren als gemeinhin angenommen� bis hin zur
M�glichkeit gegenseitiger Durchdringung im intermedialen Sektor ihrer
operativen Funktionsbereiche �S� "�"f��� Die systemfunktionalen Codes
fungieren zwar intern als Orientierungsstandards� aber sie sind als Prinzi	
pien der Effektivit�t� des Nutzens� der Solidarit�t oder als Prinzipien der
Integrit�t kultureller Werte durchaus �bertragbar� und dabei unterste	
hen sie der Logik des sozio�kulturellen Handelns �S� "��f��� �Als prim�re
soziale Institution gilt hier der Diskurs� in dem idealiter nichts anderes
gilt als der Zwang des besseren Arguments�� Im Mittelpunkt der Diskur	
se steht die symbolische Generalisierung� vor diesem Hintergrund wer	
den partikulare Aussagen und Normen problematisiert� � Die von Aretz
vorgestellte Konzeption der �symbolischen Steuerungshierarchie� erlaubt
es� durch Rangordnungen bestimmte emergente Handlungseigenschaften

XX



Zur Einf�hrung

zu beschreiben� die jeweils auf der n�chst h�heren Ebene postuliert wer	
den �S� "���� Anhand der intersystemischen Austauschbeziehungen in
den Zonen wechselseitiger Durchdringung lassen sich generelle Aussagen
�ber Sozialsysteme machen� Soziale Diskurs�Formationen sind� unter	
halb ihrer konstitutiven Prim�rcodes� in ein Ge�echt analytisch diffe	
renzierbarer� fremdsystemischer Systemlogiken eingebunden� W�hrend
auf der einen Seite die diskursive Rationalit�t mit der st�ndigen Erzeu	
gung von Dissens befa�t ist� bedeutet Konsens�ndung demgegen�ber die
Einschr�nkung dieser kritischen Rationalit�t� Aretz befa�t sich daher
mit den f�r die Schlie�ung kritischer Diskurse entscheidenden sozialen
Faktoren� �Diskurse sind demnach durch eine rationale und eine nicht�
rationale Seite bestimmt� ihre Funktion liegt sowohl in der Erzeugung
von Dissens als auch in der Generierung von Konsens� �S� "����

Herbert Scheit geht in seiner Kritik davon aus� �da� die �blichen
Rationalit�tsbegriffe der Moderne f�r die Diskurstheorie unbrauchbar
sind�� �S� "!$�� Auch in diesem Beitrag wird wieder auf die Bedeutung
des Kontextes hingewiesen� denn die Triftigkeit von Argumenten kann
sich immer nur im Hinblick auf das �Selbst��Verst�ndnis der Argumen	
tationsteilnehmer herausstellen� Entgegen ihrer eigentlichen Intention
neigen Diskurstheoretiker h�u�g dazu� �unter der Hand ein szienti�sches
Verst�ndnis von Rationalit�t einzuschmuggeln� �S� "!$�� Die Auswei	
tung einseitiger Rationalit�tsbegriffe� wie etwa derjenigen der Zweckra	
tionalit�t� auf moralisch�praktische Fragen bedeutet insofern nichts an	
deres als eine weitergef�hrte �Kolonialisierung der Lebenswelt� �S� "!!��
�Es ist nicht die Sprache oder die Argumentation� die uns den morali	
schen Standpunkt gewisserma�en aufdr�ngt� es sind wir selbst� die sich
f�r diesen Standpunkt entscheiden�� An die Stelle des vormaligen Dezi	
sionismus tritt nunmehr ein �Intellektualismus in moralisch�praktischen
Fragen� �S� "���� �gute Gr�nde� sind jedoch nicht in allen Argumenta	
tionen genau von derselben Art �S� "!��� Noch immer orientiert sich
�die �bliche moderne Auffassung von �Rationalit�t� an einer sozusagen
�objektiven� wissenschaftlich�logischen Verfahrensweise�� � aber derartige
Rationalit�tsbegriffe sind f�r die Diskurstheorie unbrauchbar �S� "!$��

D� Diskurs und Technikfolgenabsch�tzung

Technikfolgenabsch�tzung ist das Produkt eines Wandlungsprozesses im
Bewu�tsein der Moderne� Entwicklungen von und durch Technologien
nicht mehr einzig dem Vertrauen in das freie Spiel der Innovationskr�fte
zu �berlassen� Im Bem�hen um Absch�tzung und Bewertung m�gli	
cher Folgen ist die anfangs noch eher selbstverst�ndliche Zuversicht in
die Berechenbarkeit zuk�nftiger Entwicklungen� die Erwartung einer in
jeder Hinsicht technisch und gesellschaftlich steuerbaren Welt allm�h	
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lich geschwunden� Der Anspruch auf eine derartige Exaktheit und Vor	
ausbestimmung hat sich sehr schnell als nicht durchf�hrbar erwiesen
schlie�lich gelangte insbesondere in Deutschland ein Begri
 in die TA�
Debatte� der nicht nur vom wissenschaftlich�technischen sondern auch
vom gesellschaftlich�politischen Kontext gepr�gt worden war� derjenige
des Diskurses� Dieser Anspruch auf die �Diskursivit�t� von Verfahren
wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Entscheidungs�ndungsprozesse
wurde schlie�lich zu einem Qualit�tskriterium f�r die Legitimit�t von
Verfahren der Technikfolgenabsch�tzung und �bewertung� nicht zuletzt
auch f�r die Legitimation ihrer jeweiligen Resultate�

Zwei zentrale Anforderungen lassen sich anhand der Debatte um die
Institutionalisierung der Technikfolgenabsch�tzung voneinander unter	
scheiden� Einerseits mu� Expertenwissen durch gesellschaftliche� alltags	
praktische Kompetenz erg�nzt werden� ansonsten w�rde sich Wissen	
schaft lediglich mit sich selbst befassen� und f�r die Gesellschaft w�ren
die Ergebnisse derartiger wissenschaftsinterner Diskurse g�nzlich unver	
bindlich� Andererseits kann der gesellschaftliche Diskurs sein Pendant�
den wissenschaftlichen Diskurs� nicht ersetzen� sondern er ist auf die
Vermittlung konkreter und systematisch erhobener Erkenntnisse zum
jeweiligen Problemfeld angewiesen� Insofern sind die Ergebnisse einer
Expertenanh�rung aus der Sicht der Teilnehmer gesellschaftlicher Dis	
kurse lediglich Optionen sie stellen Handlungs� und Entscheidungsalter	
nativen dar� wobei noch nicht ausgemacht ist� was w�nschbar ist und
was nicht� Eine weitere Aufgabe des gesellschaftlichen Diskurses kommt
hinzu� Bevor �berhaupt bewertet werden kann� mu� bestimmt werden�
wonach bewertet werden soll�� Erst mit dieser Fragestellung entfalten
die Diskurse ihr eigentliches Potential� indem sich die zuvor noch in ver	
meintlicher Sicherheit ge�u�erten Bewertungsgesichtspunkte angesichts
der konkreten Problemstellung als unzureichend erweisen� Mit dieser Er	
kenntnis beginnt die unverzichtbare Arbeit gesellschaftlicher Diskurse�

Die diskursive Technikfolgenabsch�tzung l��t in der Regel weniger die
�bergreifenden Normen und Werte� als vielmehr die konkrete Bewertung
von Tatsachen und Prognosen strittig werden� Sie erweitert dadurch die
Kriterien und die Dignit�t legitimer Gr�nde� Partizipationsverfahren in
der Technikfolgenabsch�tzung f�hren zu einer konzeptionell nicht unpro	
blematischen Modi�zierung der Diskursidee durch Ein� bzw� Ausgren	
zung von Personen� Themen� Verfahren und Ergebnissen� Die diskursive
Wende in der Konzeption der Technikfolgenabsch�tzung steuert letzt	
lich weg von einer paternalistischen szienti�schen Politikberatung� hin
zu mehr Wertsensibilit�t und schlie�lich zu einer umfassenden Partizi	
pation� hin zur Erfahrbarkeit einer demokratischen Kultur�

�Siehe hierzu� Heinz�Ulrich Nennen� Georg H#rning �Hrsg��� Energie und Ethik�
Leitbilder im philosophischen Diskurs� Frankfurt am Main� New York �����
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Angelika Kre� befa�t sich in ihrem Beitrag mit den demokratietheo	
retischen Begr�ndungen verfahrensgesteuerter Diskurse in der partizi	
pativen Technikfolgenabsch�tzung� W�hrend immer weitere Aspekte
des Alltags zum Gegenstand wissenschaftlicher Bem�hungen werden� er	
scheinen die Wissenschaften als Berufungsinstanz f�r die Pr�fung von
Geltungsanspr�chen zugleich immer fragw�rdiger� �Demokratisierung�
Technologisierung� Verwissenschaftlichung und Globalisierung bezeich	
nen ineinander verschr�nkte und einander wechselseitig bef�rdernde Ent	
wicklungen� die neue kognitive und normative Unsicherheiten produzie	
ren und in gleichemMa�e das Bem�hen um neue regulative Verfahren der
Information� Abstimmung� Kooperation� Koordinierung� Kon�iktl�sung
und Orientierung ansto�en�� �S� ����� Im Kontext der Technikfolgenab	
sch�tzung haben sich daher Verfahrenskonzepte f�r organisierte �ffent	
liche Diskurse etabliert� Allerdings verlangt � ��� die Durchf�hrung von
Diskursen die begleitende Analyse faktischer Kommunikations� und Ent	
scheidungsprozesse und nicht zuletzt die Re�exion auf die Bedingungen
der M�glichkeit von Diskursen�� �S� �"$�� Diskursive Prozesse entwickeln
ihre Dynamik �hinter dem R�cken subjektiver Absichten� Strategien und
Kalk�le� �S� ��#�� f�r ein Vertrauen in diese Eigendynamik gibt es den	
noch gute Gr�nde sie gleichen einem � ��� �berindividuellen Erfahrungs�
und Bildungsproze�� der nicht nur das jeweils themenbezogene Meinen
und Wissen� sondern re�exiv auch die kommunikative Kompetenz selbst
vorantreibt�� �S� ��#�� �Einzelne organisierte Diskurse sind jedoch nur
ein Ausschnitt aus einem umfangreichen Netz sich wechselseitig bef�r	
dernder oder aber auch einander gegenl�u�ger Kommunikationsstr�me�
in der �ffentlichen Meinungsbildung �S� ��!�� Sie sind zugleich Ausdruck
eines gewandelten Demokratieverst�ndnisses und k�nnen helfen� � ��� die
Kluft zwischen informierter� sachkompetenter� fairer und herrschaftsfrei	
er Willensbildung auf der einen Seite und den Verfahrens� und Darstel	
lungsimperativen der Medien und Parlamente auf der anderen Seite zu
�berwinden� �S� ��"��

Die M�glichkeit diskursiver Technikbewertung und ihr Verh�ltnis zur
Diskurstheorie von J�rgen Habermas thematisiert Niels Gottschalk � W�	
re die Aufgabe praktischer Diskurse lediglich die Normenbegr�ndung�
dann w�rde sich eine Technikbewertung im Diskurs als wenig sinnvoll
erweisen �S� �#��� Vor dem Hintergrund der Genese der Diskurstheo	
rie l��t sich jedoch zeigen� da� der theoretische Diskursbegri
 zu unbe	
stimmt� der praktische Diskursbegri
 dagegen zu eng konzipiert wurde�
Die Theorien von Foucault und Habermas stehen auch in einem komple	
ment�ren Verh�ltnis �S� �$��� Auf der Grundlage einer Typologisierung
von Diskursen wird der Vermutung nachgegangen� �da� Diskurse u�U�
nur h�herstu�ge Konsense erzeugen k�nnen� �S� ��#�� Dementsprechend
kommt im Diskursmodell von J�rgen Habermas ein Ideal zum Ausdruck
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� ��� auf eine bewu�te und gemeinsame Gestaltung der Zukunft� Die ge	
sellschaftliche Wirkung dieser Theorie ist beachtlich� vielleicht gerade
wegen der Kombination der Forderungen nach Rationalit�tserh�hung
durch Argumentation und Legitimit�tserh�hung durch Partizipation��
�S� ����� W�hrenddessen l��t sich mit der Foucaultschen Analyse � ��� das
Feld von Positionen abstecken ���� es kann mithin eine heuristische Funk	
tion f�r die Suche nach gegenw�rtigen Technik�Einstellungen haben ���
oder m�gliche zuk�nftige Einstellungen skizzieren helfen�� �S� �$$��

Mit dem Verh�ltnis von Diskursethik und diskursiver Technikfolgen	
absch�tzung befa�t sich auch Konrad Ott � Wie begr�ndet man ein Dis	
kursprinzip der Moral� einen Begr�ndungsvorschlag f�r das Basiselement
der Diskurstheorie �G�ltig w�ren demzufolge nur diejenigen Handlungs	
normen� denen alle m�glicherweise Betro
enen als Teilnehmer an ratio	
nalen Diskursen zustimmen k�nnten� �S� ��$�� Jedoch ist vom Ideal der
Letztbegr�ndung selbst die Wissenschaftstheorie abger�ckt es ist daher
kaum einzusehen� �warum ausgerechnet die Ethik an diesem Ideal festhal	
ten sollte� �S� ����� Ohnehin sind Fragen der Technikfolgenabsch�tzung
zumeist keine rein moralischen Fragen� Die Typen zul�ssiger Gr�nde
sind � im Vergleich zu moralischen Diskursen � ausgesprochen zahl	
reich� �Man mu� den Sachstand einer Technologie bzw� Technik� ferner
die �konomischen Gewinnerwartungen ��� � die technikimmanenten Wer	
te ��� � au�erdem Interessen� lebensformrelative Leitbilder� Kulturideale�
politische Zielsetzungen� affektive Besorgnisse� Verweise auf pr�ferierte
Lebensstile� �sthetische Gr�nde� Annahmen �ber gesellschaftlichen Be	
darf usw� als legitime Gr�nde pro und contra zulassen�� �S� ����� Inso	
fern lassen sich Fragen der Technikfolgenabsch�tzung nicht von solchen
der Ethik l�sen die Wertdimension der Technikfolgenabsch�tzung ist
�ein guter Grund� die �alten� TA�Konzepte szienti�scher Politikberatung
durch andere Konzepte zu erg�nzen bzw� zu ersetzen�� �S� ��!�� Erst mit
den Verfahren einer diskursiven Technikfolgenabsch�tzung bildet sich
ein Netz �bergreifender gesellschaftlicher Technikkontroversen� gerichtet
zum einen an die Akteure des politischen Systems und zum anderen an
die gesamte technikpolitisch interessierte �ffentlichkeit �S� ��"��

E� Diskurs und Alltagsvernunft

Am Ende der Diskursmacht entfalten Diskurse ihre systematische Ver	
st�ndigungsarbeit �ber Ziele� Mittel und Konsequenzen� Ausgehend von
dieser Eingangsthese habe ich in meinem Beitrag versucht� die sozio�
kulturellen und sozialgeschichtlichen Verschiebungen zu umschreiben� in
deren Verlauf die Aufgabe der Technikfolgenbewertung zu einer �ffent	
lichen Angelegenheit geworden ist� Das Bacon�Projekt steht in diesem
Zusammenhang als Beispiel f�r das �berholte Ideal�Modell einer Wis	
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senschaftsgesellschaft� die sich zunehmend dem Dezisionismus der Po	
litik und dem Paternalismus der Expertenzirkel entzieht� ohne dabei
bereits umfassend zu realisieren� da� die Probleme der Kontingenzerfah	
rung damit umfassender werden� So f�hrte der �kologische Diskurs zur
Einsicht in die Notwendigkeit� da� der wissenschaftlich�technische Fort	
schritt nicht mehr nur dem freien Spiel der Innovationskr�fte �berlassen
werden sollte �S� �"!�� Es entwickelte sich die Einsicht in die Notwendig	
keit� auch die nicht intendierten aber mitproduzierten Wirkungen und
�Neben��Folgen bei der Beurteilung m�glicher Optionen und der Ent	
scheidung f�r bestimmte Innovationsprozesse mit einzubeziehen� F�r
eine mit diesen Aufgaben betraute institutionalisierte Technikfolgenab	
sch�tzung bedeutet das zun�chst� da� sie sich in ein konstitutives Dilem	
ma begibt� Mit einem Beratungsmodell herk�mmlichen Stils ist dieser
Auftrag umfassend nicht mehr zu leisten denn die Aufgabe selbst steht
f�r einen neuen Grad der Komplexit�t soziopolitischer Fragestellungen
�S� ���f��� Dagegen offenbart der nach wie vor von vielen pr�ferierte Szi	
entismus in der Technikfolgenabsch�tzung allm�hlich seine Schw�chen�
denn der Stellenwert von Wissenschaft f�r die Politik wird nach wie vor
�bersch�tzt� wohingegen derjenige der �ffentlichkeit untersch�tzt wird
�S� ����� Die gesellschaftliche Funktion von Technikfolgenabsch�tzung
ist komplex� sie soll eine Reintegration driftender Perspektiven gew�hr	
leisten und Wissenschaft� Politik und Gesellschaft in einen engeren Dia	
log miteinander bringen� Es geht daher um nichts Geringeres als um die
Selbst�Aufkl�rung der technischen Zivilisation� mit dem Ziel� das wir
nunmehr die Folgen unserer Naturbeherrschung wiederum selbst beherr	
schen �S� ��#�� Dabei kommt es zu einer Konfrontation zwischen Alltags	
vernunft und Elitekonsens �S� �$"f�� als Ausdruck einer neuen politischen
Kultur vor dem Hintergrund dieser Sozialgeschichte� Zugleich sind da	
mit die Grenzen der Aufkl�rung I erreicht� denn mit diesem Programm
einer zeitgem��en Politikberatung zeigen sich bereits erste Signaturen
einer Aufkl�rung II �S� �$�f���

Abschlie�end m�chte ich den Autoren des Bandes danken� f�r die Be	
reitschaft� sich mit diesem die Fachgrenzen �berschreitenden Thema aus	
einanderzusetzen� Danken m�chte ich den Mitarbeitern Dagmar Olters	
dorf M�A�� Ellen Tulickas M�A�� Georg Mildenberger M�A� und Reinhold
Schulze�Tammena� F�r die Endkorrektur danke ich Daniele Schmidt�
F�r weiterf�hrende Gespr�che danke ich Prof� Dr� Oswald Schwemmer�
Dr��Ing� Georg H�rning und Dr� phil� Angelika Kre� sowie den Kollegin	
nen und Kollegen der Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung�

Stuttgart� im Mai "���

Heinz�Ulrich Nennen
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Diskurs und Modell�
Historische und systematische Aspekte des
Diskursbegri�s und ihr Verh�ltnis zu einer
anwendungsorientierten Diskurstheorie

Diskurs und Modell � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Historische Markierungen des Wortgebrauchs � � � � � � � � � � � ��

Die Sprachendiskussion des Cinquecento
und die Verklammerung von Sprach� und Erkenntnisinteresse � � � ��

Der Diskurs im Gattungskontrast zum Traktat � � � � � � � � � � � ��

Erkenntnisanspruch und R	ckversicherung im discorso


 Machiavelli und Galilei � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Diskursgeschichte als Orientierungsbeitrag�
Ein Ausblick � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Eine Unbequemlichkeit� die der Versuch� den Diskursbegri
 der kultur	
theoretisch orientierten Textwissenschaften zu erl�utern mit sich bringt�
ist der Umstand� da� dem Ausdruck �Diskurs� kein einheitlicher Begri

entspricht� Die Konjunktur des Wortes �ndet ihren Niederschlag in einer
Vielzahl konzeptueller und methodischer Zurichtungen� Ein wichtiger
Ansto� f�r die neuere Diskursterminologie ging von der strukturalisti	
schen Linguistik Ferdinand de Saussures und ihrer Applikation in Claude
Levy�Strauss� Beschreibung des mythologischen Denkens aus� das er in
seiner strukturalen Anthropologie als aufstufenden� der lexikalisierten
Sprache �langue� und individuellen Rede �parole� �bergeordneten dis�
cours charakterisiert� Dieser Ansatz wurde in der Diskursarch�ologie
von Michel Foucault weiterentwickelt� und ist in zahlreichen erz�hltheo	
retischen� und literaturwissenschaftlichen� Ans�tzen entfaltet worden�

�M� Foucault� Les mots et les choses� Paris ����� ders�� L�arch�ologie du savoir �
Paris ����� M� Frank hat die hier nur angedeutete Entwicklungslinie detailliert be
schrieben in� Was ist Neostrukturalismus� Frankfurt a�M� ���
�
�T� Todorov� Les cat�gories du r�cit litt�raire� in� Communications Bd� �� �����
S� ��	��	��
�G� Brown� G� Yule� Discourse Analysis� Cambridge ���
� J� Fohrmann� H� M�ller
�Hrsg��� Diskurstheorien und Literaturwissenschaft� Frankfurt a�M� ����� J� Link�
U� Link�Heer� Diskurs� Interdiskurs und Literaturanalyse� in� Literaturwissenschaft
und Linguistik Nr� ��� ����� S� ������ Regelm��ig er#rtert werden inhaltliche und
methodische Fragen in den Tagungsb�nden zur Arch�ologie der literarischen Kom�
munikation �Hrsg� A� Assmann u� a��� Bde� � �� M�nchen ���� �
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denen sich auch historische Fragerichtungen zugesellen lassen�� Die Lin	
guistik wiederum hat sich �ber die strukturalistische Perspektive hinaus
in der discourse analysis ein Werkzeug geschaffen� um Struktur und
Regelm��igkeiten der allt�glichen Rede sowie von Sondersprachen zu
untersuchen��

Hat man die darin implizierten divergierenden Begri
sverwendungen
von �Diskurs� vor Augen� so scheint der gelegentlich ge�u�erte Verdacht�
�die Semantik seines Gebrauchs sei so unbestimmt� da� sein Funktionie	
ren nicht gesichert ist� �M� Frank�� zumindest nachvollziehbar� Den	
noch kann man sich die Frage stellen� ob die facettenreiche Verwendung
nicht ein Interesse und Bed�rfnis widerspiegelt� das offenbar terminologi	
schen Korrekturversuchen und Ersatzl�sungen widersteht� Hat nicht die
Konjunktur von Wort und Begri
 des Diskurses selbst etwas von einer
epochalen Signatur an sich �hnlich wie �Struktur� � �Dialektik� oder
�System� scheint �Diskurs� eine Funktion im Begri
shaushalt der Kul	
tur zu haben� insofern er �methodologisch� Orientierungsm�glichkeiten
in einem Feld skizziert� in dem es um die Gewinnung und Gewichtung
von Erkenntnis� Erfahrung und �praktischer� Orientierung geht unter
der Voraussetzung� da� derartige kognitive und orientierende Leistun	
gen nicht mehr selbstverst�ndlich als theologisch oder ontologisch vor	
gegeben gedacht werden� Das Feld freilich� dem der Begri
 zugeordnet
ist� ist noch nicht �abgesteckt� und war es im �brigen auch zu keinem
Zeitpunkt der Wortgeschichte�

Der Herausgeber des Historischen W�rterbuchs der Philosophie� K�
Gr�nder� erkl�rt in einer Vorbemerkung zum neunten Band das Ver	
s�umnis� im zust�ndigen zweiten Band kein Lemma �Diskurs� aufge	
nommen zu haben� mit dem Fehlen entsprechender Theorierichtungen
und insbesondere damit� da� das Wort jenseits seiner umgangssprach	
lichen Verwendung �nicht als pr�gnanter� d� h� eine aufschlie�ungsw�r	
dige philosophische Entwicklung fassender Begri
� wahrgenommen wor	
den sei� In diesem Zusammenhang weist Gr�nder auf die Abhandlung
der einschl�gigen adjektivischen Opposition von diskursiv%intuitiv un	
ter dem Stichwort �Intuition� hin� ein Gegensatzverh�ltnis� das im Fall

�Vgl� H� White� Metahistory � Die historische Einbildungskraft im �	� Jahrhun�
dert in Europa� Frankfurt a�M� ���� �EV Baltimore ���
�� Beispielanalysen �nden
sich etwa bei W� J� Brandt� The Shape of Medieval History
 Studies in Modes of
Perception� New Haven ����� J� Wertsch �Hrsg��� Culture� Communication and Cog�
nition� Cambridge ���	� O� G� Oexle� Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit
im fr�hen und hohen Mittelalter � in� Mentalit�ten im Mittelalter �Hrsg� F� Graus��
Sigmaringen ����� S� �	�����
�A� Greimas� J� Court�s� Art� Discours� in� Dies� �Hrsg��� S�miotique� Paris �����
S� ��� � T� A� Van Dijk �Hrsg��� Handbook of Discourse Analysis� London ���	� J�
Leblanc� Le discours� L�mergence d�un concept� in� Journal of Australasian Uni�
versities Language and Literature Association �
� ����� S� ������� N� Fairclough�
Critical Discourse Analysis� London ���	�
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der Substantive �Diskurs� und �Intuition� nicht gegeben ist� Es �nde
sich �nirgends eine Re�exion darauf� da� die Substantive kein Paar bil	
den� �Diskurs� und �Intuition� gar keine Beziehung aufeinander haben� ��

Aufkl�rung �ber diese in der Tat bemerkenswerte Asymmetrie der mor	
phologischen Formen ist tats�chlich auch kaum von der philosophischen
Begri
sgeschichte allein zu erwarten� Grunds�tzlich kann das Verh�ltnis
von Wort� und Begri
sgeschichte nur dynamisch bestimmt werden� Ihr
Zusammenhang erhellt weder aus der blo�en Thesaurierung von Ein	
zelbelegen noch aus einer teleologischen Rekonstruktion des Begri
s��

Vielmehr weist das von Gr�nder genannte Desiderat auf die Notwendig	
keit hin� linguistische� hermeneutische und konzeptuelle Frageans�tze zu
kombinieren�

Die hermeneutischen Textwissenschaften haben bei ihrer Entwick	
lung in der zur�ckliegenden Jahrhunderth�lfte wiederholt Konzepte hu	
manwissenschaftlicher Nachbardisziplinen integriert oder haben von ih	
nen konzeptuelle Anregungen empfangen� Es hat sich erwiesen� da� die
akademische Arbeitsteilung� so unverzichtbar sie f�r die detailgerechte
Erschlie�ung der jeweiligen Spezialgebiete ist� mit guten Gr�nden durch
eine disziplinen�bergreifende Integration von Forschungsfragen erg�nzt
wird� die den Gegenstand des Wissens nicht nur anreichert� sondern in
einer neuen Dimension sichtbar werden l��t� Das gilt auch f�r die in
diesem Beitrag angestellten �berlegungen� deren institutioneller Hinter	
grund der von der DFG zum Jahresbeginn "��� eingerichtete Sonderfor	
schungsbereich #�"� �Entwicklung und Variation im Lexikon� ist� und
die daher ausdr�cklich explorativ verstanden werden wollen� Ein Be	
reich dieses SFB widmet sich der Frage nach den Bedingungen und den
Ursachen des Sprach� und Bedeutungswandels im kulturellen Lexikon�
In diesem Rahmen untersuchen wir am Leitfaden einer historischen Se	
mantik von �Diskurs� schwerpunktm��ig im romanischen Sprach� und
Kulturkreis� wo das Wort seinen Ursprung hat� unter welchen Bedingun	
gen in den literarischen und Wissenschaftssprachen ein Bedeutungswan	
del statt�ndet und welche Auswirkungen umgekehrt Variationen in der
Semantik auf den Verlauf der einschl�gigen kulturellen Prozesse haben�
Es geht dabei mithin nicht um eine blo�e Beschreibung des Wortge	
brauchs� sondern um den Nachweis der diachronischen und synchroni	
schen Ver�nderung �oder auch Konstanz� von kulturrelevanten Konzep	

�Historisches Wrterbuch der Philosophie �Hrsg� J� Ritter� K� Gr�nder�� Bd� ��
Basel ���	� �Vorbemerkung� �
�In ihrem Artikel Diskurs �Historisches Wrterbuch der Rhetorik � hrsg� v� G� Ue
ding� Bd� �� T�bingen ����� Sp��������� disquali�zieren die Verfasser �D� B#hler�
H� Gronke� eine �Wortgebrauchsgeschichte� generell als �historistisch� � Ihr Beitrag
weist zahlreiche philosophiegeschichtliche Aspekte auf� leidet allerdings darunter� da�
die Begri sgeschichte rigide aus dem transzendentalpragmatischen Blickwinkel der
Verfasser rekonstruiert wird� Historische Bedeutungsdifferenzen werden dadurch er
heblich nivelliert�
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ten� Aufzuweisen sind die Variationen und Differenzierungen also einer	
seits hinsichtlich der zeitlichen Abfolge� Entfaltung oder Verdr�ngung
begri
licher Gep�ogenheiten� andererseits �auf der synchronischen Ebe	
ne� die parallelen� oft auch konkurrierenden Praktiken innerhalb einer
zeitlich homogen angesiedelten Gruppe� Wir verfolgen den Bedeutungs	
wandel auf einer Stufe� die unterhalb der gro�r�umigen Epochen�� Ideen�
oder Philosophiegeschichte angesiedelt ist� Es ist daher unumg�nglich�
da� Methoden und Terminologien zwischen den beteiligten Disziplinen
� der Linguistik� der Geschichte� der Soziologie und der Literaturwis	
senschaft � abgeglichen werden� da mit blo�en de�nitorischen Festset	
zungen der begri
lichen Eigendynamik der Disziplinen nicht Rechnung
getragen werden kann� Schon weil die Philologie die Textkultur als Er	
scheinungsform �bergreifender Diskurskulturen begreift� ist sie selbst in
die Diskussion um Sprachregelungen und Interpretationen involviert�

Die folgenden Hinweise und �berlegungen skizzieren zun�chst einen
Orientierungsrahmen anhand einer Variante des Diskursbegri
s als Ebe	
ne �bergreifender Bedeutungszuordnung� Mit dem Modellansatz wird
sodann ein Konzept umschrieben� in dem sich epistemische Strukturen
ihres Wirklichkeitszugangs und ihres Realit�tsanspruchs versichern� Die	
ser Mechanismus ist f�r die philologische Hermeneutik von besonderer
Bedeutung� weil die �literarische� Fiktion wesentlich als eine Re�exion
�ber den �Modellcharakter� gestalteter Wirklichkeit verstanden werden
kann� Der Diskurs selbst w�re danach als diejenige Instanz zu de�nieren�
�ber die Modelle kommuniziert werden� Die darin enthaltenen program	
matischen Vorgriffe k�nnen im hier gesteckten Rahmen nicht durch eine
umfassende historische Semantik von �Diskurs� eingel�st werden� Um
aber das weite Bedeutungsfeld nicht allein anekdotisch mit Hinweisen
auf Einzelnes zu illuminieren� wird ein Gebrauchskontext� der discorso
oder discours als Gattung� der gelehrten Kommunikation� an Beispielen
aus der Renaissance exemplarisch beleuchtet� Sie bietet sich als Epoche
in besonderem Ma�e an� �Das epochale Bewu�tsein der Renaissance �����
ist das Bewu�tsein einer Befreiung von der �bermacht einer Doktrin� der
neue Sinn f�r das Offene� nicht schon in einer Lehre Vereinnahmte� f�r
die lebendige� kommunikative Erfahrung� �� Mit Blick auf die Entwick	
lung der Erfahrungswissenschaft seit der Renaissance ist die Modellidee
in der Philosophie sowie der Wissenschaftstheorie und �geschichte be	

�Hier und im folgenden ist von Gattungen im Sinne der Erl�uterung R� Warnings
die Rede� der sie als �Gruppen ����� institutionalisierter Diskurstypen� beschreibt�
vgl� R� Warning� Der inszenierte Diskurs� Bemerkungen zur pragmatischen Relation
der Fiktion� in� D� Henrich� W� Iser �Hrsg��� Funktionen des Fiktiven� Poetik und
Hermeneutik Bd� ��� M�nchen ���
� S� ��
����� hier S� ����
�K� Stierle� Gespr�ch und Diskurs� Ein Versuch im Blick auf Montaigne� Des�
cartes und Pascal � in� K� Stierle� R� Warning �Hrsg��� Das Gespr�ch� Poetik und
Hermeneutik Bd�XI� M�nchen ����� S� ����

�� hier S� 
���
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reits intensiv er�rtert worden�� Weniger Beachtung hat bislang die Seite
ihrer sprachlichen Voraussetzungen gefunden� Aber gerade f�r die textu	
ell ausgerichteten Kulturwissenschaften ist der modelltheoretische Ein	
schlag pr�gend� denn es handelt sich hier um eine urspr�ngliche Mitgift
eines ihrer Gegenst�nde� der �ktionalen Dichtung�

Diskurs und Modell

Eine historische Semantik� die mehr als eine blo�e Sto
sammlung sein
will� kommt nicht ohne �bergreifende Perspektive aus� Sie wird hier
durch die Annahme bezeichnet� da� jenseits des Lexikons und der Gram	
matik einer Sprachgemeinschaft mit ihren Bildungsregeln �langue�� und
�ber den individuellen Sprachgebrauch �parole� hinaus� die Sprache selbst
als Regulativ komplexer Praxisformen der Kultur betrachtet werden
mu�� Eine derartige Auffassung tri
t sich in einigen wichtigen Hin	
sichten mit einem der prominenten Diskursbegriffe� demjenigen Michel
Foucaults� Seine Diskursarch�ologie st�tzt sich auf die Vorstellung eines
Zusammenhangs von Ordnungsmustern in Kultur und Wissenschaften�
der so zu denken ist� da� er die unter ihn begriffenen kognitiven Opera	
tionen steuert und die Kommunikation der Akteure in �bergeordneten
epistemischen Strukturen� den discours � reguliert� Nur wenn ein potenti	
eller epistemischer Gegenstand in diskursspezi�sche Regelsets eingepa�t
ist� erlangt er einen Platz im Wissen der jeweiligen Kultur� Diskur	
se �entscheiden� � anthropomorph formuliert� �ber die Identi�zierbarkeit
der individuellen Rede�

Ohne hier n�her auf die umstrittene innere Systematik und die Termi	
nologie von Foucaults Diskurstheorie und die ihr angeschlossene Theorie
vom Diskurs als Wirkungsort der Dispositive der Macht einzugehen��
ist doch der Grundgedanke heuristisch fruchtbar� da� der Sinn komple	
xer Wissensstrukturen methodisch die Annahme einer transsubjektiven
Darstellungsebene fordert� Mir geht es in diesem Fall denn auch weniger
um die Bezeichnung als um die Intention� die sich mit Konzeptualisie	
rungen wie der Symboltheorie Ernst Cassirers ebenso tri
t wie mit der
schemabezogenen Bedeutungstheorie des sogen� internen Realismus von
H� Putnam�� neueren Ans�tzen zur Interpretativit�t von Bedeutung als
einer radikalisierten Hermeneutik auf der Basis des nietzscheschen Per	

�Zahlreiche Hinweise zu Problemstellung� Literatur und Diskussionsstand in Phi
losophie und Wissenschaftstheorie gibt H� Lenk� Interpretationskonstrukte � Zur
Kritik der interpretatorischen Vernunft � Frankfurt a�M� ���
�
�Siehe M� Frank� Was ist ein �Diskurs�� Zur �Arch�ologie� Michel Foucaults� in�
Das Sagbare und das Unsagbare� Frankfurt a�M� ����� S� ��������
�H� Putnam� Vernunft� Wahrheit und Geschichte� Frankfurt a�M� �����
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spektivismus�� und insbesondere auch einschl�gigen Ans�tzen zur Fik	
tionstheorie� die mit Begriffen wie Modell� dem Text als integrativer
Sprachhandlung� oder der Realit�ts�ktion arbeiten��

Fiktionen sind Er�ndungen der Einbildungskraft� aber keine �blo�en�
Er�ndungen� Ihr �Material� � Charaktere� Gef�hle� psychische und ge	
sellschaftliche Kon�ikte� szienti�sche Wissensbest�nde� historische Bege	
benheiten� Topographien� Wahrnehmungen usw� � entnehmen sie einer
in ihren Grundz�gen uns vertrauten� wenn auch nur ausnahmsweise the	
matisch gemachten Wirklichkeit� Sie modellieren Erfahrung in Sprache�
chronologische Sequenzen in Geschichten� Fragmente in Interpretatio	
nen� Durch Modellierung werden in einem Feld un�bersehbarer m�g	
licher Bez�ge semantische und semiotische Orientierungspunkte gesetzt
� und so das Feld selbst r�ckblickend erst geschaffen� Die Funktion des
Kunstwerks bestimmt J� Lotman so� da� es �ein Modell eines unbegrenz	
ten Objektes �der Wirklichkeit� mit Hilfe eines endlichen Teils� hervor	
bringt� welches durch diesen Teil allerdings nicht wiederum nur einen
Teil� �sondern das ganze Leben in seiner Gesamtheit� zur Darstellung
bringt� �Jeder einzelne Text modelliert gleichzeitig sowohl ein bestimm	
tes spezielles Objekt als auch ein universales Objekt� �� Es werden also
durch die Modellierung Inhalte �disponiert�� vor allem aber werden kate	
goriale Dimensionen abgesteckt� in denen Inhaltliches erst entschl�sselt
werden kann� �Das Modell hat die Funktion einer Hilfskonstruktion� die
in der spielerischen Perspektive des Als Ob entsteht� Es ist durch die Re	
duktion gekennzeichnet� die auch den Laborversuch oder die Hypothese
charakterisiert ����� In jedem Fall konstituiert die Fiktion ein Realit�ts	
modell� das als spekulatives Instrument der Erfahrung und Erprobung
der Wirklichkeit dient� �� Gerade die Tatsache� da� in der �ktionalen
Kommunikation �einer Sachlage bzw� einer Sequenz von Sachlagen� � die
der Text projiziert� �kein Sachverhalt zugeordnet ist� �� erm�glicht ein
Abweichen von und erzwingt zugleich das Experimentieren und Kombi	
nieren mit pragmatischen Schemata oder Modellen� die sonst in ihrem
jeweiligen praktischen� epistemischen oder ethischen Kontext durch Kon	
ventionen und Sanktionen festgelegt sind�
�Vgl� G� Abel� Interpretationswelten � Gegenwartsphilosophie jenseits von Essen�
tialismus und Relativismus� Frankfurt a�M� ���
�
�Siehe J� Lotman� Die Struktur literarischer Texte� M�nchen ����� K� Stierle� Text
als Handlung� M�nchen ���	� ders�� Die Fiktion als Vorstellung� als Werk und als
Schema� in� D� Henrich� W� Iser �Hrsg��� Funktionen des Fiktiven� Poetik und Her
meneutik Bd�X� M�nchen ���
� S� ��
����� W� Iser� Der Akt des Lesens� M�nchen
����� ders�� Das Fiktive und das Imagin�re� Perspektiven literarischer Anthropologie�
Frankfurt a�M� �����
�Vgl� zum Begri Modellierung Lotman� a� a�O�� S� 
�� �
�A� Assmann� Die Legitimit�t der Fiktion� Ein Beitrag zur Geschichte der literari�
schen Kommunikation� M�nchen ����� S� �	�
�K� Stierle� Der Gebrauch der Negation in �ktionalen Texten� in� Ders�� Text als
Handlung� M�nchen ���	� S� ����
�� hier S� ����
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Die Fiktion er�
net uns einen Einblick ins back of�ce der �kono	
mie unserer Lebenswelt� Indem sie jene Wertungsmuster� die in den
uns einschliessenden privaten und �ffentlichen Alltagsbez�gen im Hin	
tergrund des Bedeutungsverstehens wirken� selbst in den Lichtkegel der
Aufmerksamkeit stellt� macht sie das �systemisch� Notwendige im Kon	
tingenten sichtbar� Sie r�ckt scheinbar Zuf�lliges ins Licht struktureller
und prozessualer Kontinuit�ten und relativiert umgekehrt den Totali	
t�tsanspruch eingefahrener Sichtweisen und Normen� Das gilt sowohl
f�r die Zusammenh�nge� die mit positiver Bedeutung besetzt sind� als
auch f�r Erfahrungen von Negativit�t� wie Entfremdung oder Kommuni	
kationsverlust� Literarische Figuren und Konstellationen � man denke
an die Isolationsgestalten eines Samuel Beckett oder die zu ihrer Zeit
geradezu redensartlich gewordenen �kafkaesken� oder �pirandellesken�
Situationen � k�nnen zu res�mierenden Topoi werden� weil sie noch
unbewu�te Z�ge kollektiver Erlebnisstr�nge� nur erst diffus pr�sente Be	
�ndlichkeiten wie auf eine Skizze projizieren� die sie pl�tzlich entzifferbar
macht� Gruppen und Gesellschaften k�nnen �ber sie kommunizieren� die
einzelnen ihre subjektive Erlebniswelt re�exiv erschlie�en� Fiktionen er	
�
nen durch vortheoretische Modelle Zug�nge zu Deutungsmustern� die
kaum angeboren sein d�rften� jedoch eine Dimension psychischer und
epistemischer Universalien aufzeigen� Sie sind insofern nicht reduktiv
erkl�rend �sonst m��ten sie sich auf einen singul�ren Begri
 bringen
lassen�� sondern explikativ� Sie zeigen� mit einer auf die Bild�ktion ge	
m�nzten Formulierung Theodor Lessings� was als Gegenstand und wie
ein Gegenstand gesehen werden solle� ��

Indes fallen praktische Bew�ltigungschancen und kategoriale Erkennt	
nischancen noch nicht in eins� Ihren Erkenntnisinhalt geben Modelle erst
frei� wenn man sie wieder in ihren Diskurskontext versetzt und den Dis	
kurs selbst sowohl hinsichtlich seiner Ereignisnatur wie hinsichtlich sei	
nes Strukturcharakters analysiert� Der Diskurs� die �Logik der Selbst	
konstruktion der Kultur� oder eines ihrer Teilbereiche k�nnen erst im
R�ckblick objektiviert werden� Konstitutiv f�r eine solche �Logik� ist�
da� sie �das Selbstbewu�tsein ihrer Vertreter bestimmt� gerade deshalb
aber von ihnen nicht wahrgenommen� das hei�t nicht als Gegenstand
einer besonderen Re�exion� sondern als in dem allgemeinen Gegenstand
aufgel�st empfunden wird� ��

Was bringt aber der diskursbezogene Modellbegri
 f�r nicht�ktio	
nale� pragmatische Texte� die doch anderer Natur sind als Fiktionen 
Denn w�hrend die Referenz einer Fiktion leer ist �es entspricht ihr kein
Sachverhalt in der Welt�� geh�ren zu pragmatischen Texten Referenz	

�Th� Lessing� Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen� M�nchen ���
� S� ����
�L� Batkin� Die historische Gesamtheit der italienischen Renaissance� Dresden
����� S� ����

�$



Peter Kohlhaas

regeln� die entweder ausdr�cklich formuliert werden� oder die sich aus
dem Zusammenhang einer von Autor und Publikum geteilten Konven	
tion ergeben� Zudem macht eine Gesellschaft von �ktionalen Texten ei	
nerseits und von pragmatischen Texten andererseits h�chst unterschied	
lichen Gebrauch� Vom hermeneutischen Standpunkt aus stellt sich die
Verwendung des Pr�dikators �wirklich� in pragmatischen Texten jedoch
gleichfalls als Modellierung dar� Denn mit ihm wird kein Merkmal neben
anderen benannt� sondern eine Art und Weise� diese Merkmale in einer
�bergreifenden argumentativen Syntax im Hinblick auf einen Adressaten
zusammenzufassen� Der Proponent einer Realit�tssetzung bezieht sich
explizit � dies ist der Fall der Expertengemeinschaft � oder implizit
� dies gilt sowohl f�r die Experten als auch f�r die betroffene Laien	
kultur � auf eine Reihe verbindlicher Kriterien hinsichtlich der Regu	
larien der Ph�nomenbeschreibung� In Ankn�pfung an Sprachregelungen
des Strukturalismus w�re dieser Proze� als Modellierung der Daten� Be	
obachtungss�tze und Schlu�folgerungen zu einem Text zu beschreiben�
Erst jenseits der Schwelle der Textmodellierung k�nnen wir uns kommu	
nizierend auf einen Sachverhalt als �wirklich� beziehen� Wir tun dies
nicht� weil nun auf numinose Weise eine besondere Form der Gewi�heit
Platz greifen w�rde� sondern weil sich die Beteiligten auf deskriptive
und argumentative Spielregeln eingelassen haben� die sie hinsichtlich der
Logik der Ph�nomene und ihrer Schlu�folgerungen auf bestimmte ko	
gnitive und praktische Konsequenzen verp�ichten� Da� wir uns unter
verschiedenen M�glichkeiten auf eine Version geeinigt haben und unsere
Argumentationsweise eine entsprechende Einigung bezeugt � das eben
hei�t� wir erkennen dies und nicht jenes als wirklich an�

Historische Markierungen des Wortgebrauchs

Das Beispiel des Wortes Diskurs ist f�r eine Untersuchung der kulturellen
Horizonte von Bedeutungsvariation deshalb besonders instruktiv� weil in
ihm sowohl mehrere alltagssprachliche Bedeutungen als auch immer wie	
der umakzentuierte fachsprachliche� metaphorische und abstrakte Bil	
dungen im historischen Querschnitt zusammentreffen� Die begri
liche
Disparit�t verweist auf eine Geschichte� die hinsichtlich ihrer gemeinsa	
men Wurzeln� ihrer theoretischen Kreuzungspunkte und nach m�glichen
Gemeinsamkeiten der kognitiven und pragmatischen Leistung befragt
werden kann� Die Bedeutungsskala von Diskurs� von der dispersiven
Bewegungsart �ber die Unterscheidung g�ttlicher und menschlicher Ver	
nunft� die generische� teilweise institutionalisierte Verwendung f�r �Ab	
handlung�� �Rede�� �Ansprache�� �Vortrag�� die kognitive Bezeichnung f�r
��berlegung� oder �Verst�ndigkeit� bis hin zur pejorativen Konnotierung
als weitschwei�ger Rede oder undiszipliniertem� oft auch situationsblin	
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dem �Parlieren� dokumentieren die dynamische Gegens�tzlichkeit der Se	
mantik� Sie zeigt ein Nebeneinander von Homonymen und zugleich ein
Spannungsverh�ltnis von Konzepten� die nicht logisch auseinander ab	
leitbar sind� aber gleichwohl Kontinuit�ten zwischen ihren jeweiligen Ge	
schichten und Gebrauchssituationen vermuten lassen�

Entgegen dem Eindruck� den eine rigide Sprachkritik erweckt� wo	
nach �Diskurs� erst j�ngst als intellektuelles oder akademisches Mode	
wort seine Karriere angetreten h�tte� frappiert vielmehr schon an den
seit der r�mischen Klassik bezeugten Gebrauchsweisen in der �ktionalen
ebenso wie in der rhetorisch�moralistischen Literatur die Diffusit�t der
Gebrauchskontexte� Die Grundbedeutung des Wortes� die sich vom La	
teinischen bis weit in die Neuzeit in allen romanischen Sprachen erh�lt�
akzentuiert an der � zufolge der lexikalisch dokumentierten H�u�gkeit
� quantitativ vorherrschenden morphologischen Variante� dem Verb�
die sich verlaufende� nicht zielgerichtete Gangart oder Bewegung� In
der Literatur der lateinischen Klassiker erscheint die Form h�u�g im Zu	
sammenhang mit Panik� Flucht� planloser Suche oder ausschw�rmendem
Kriegsvolk�� Auch das Substantiv �discursus� �ndet sich mit �hnlicher
Bedeutung� dient aber beispielsweise auch zur Bezeichnung der komple	
xen Tanz�gur�� Eine bezeichnende metaphorische Wendung ist in Sene	
cas Lucilius�Briefen dokumentiert� Seneca nimmt auf die planlose Be	
wegung �discurrere� Bezug� um den Mangel an geistiger Selbstdisziplin
zu charakterisieren� Wenn Lucilius� der Adressat� sein Denken zu einem
wirklichen Zusammenklang ��concentus ex dissonis� � f�hren wolle� dann
m�sse er davon ablassen� wie die Menge irgendwelchen beliebigen Zielen
hinterherzulaufen ��relinque ista iamdudum� ad quae discurritur� ���

Wie sich die Adaptation des Wortes im scholastischen Latein im De	
tail vollzogen hat� l��t sich vom derzeitigen Kenntnisstand her nur hy	
pothetisch umrei�en� Immerhin erf�hrt das Wort mit seinen morpho	
logischen Varianten in der thomistischen Theologie die Aufwertung zu
einem der zentralen begri
lichen Oppositionspaare in der Polarit�t von
discursivus vs intuitivus�� Intuitiv ist die g�ttliche Intelligenz ob ihrer in
sich ruhenden Einfachheit ��divina scientia non est discursiva vel ratioci	
nativa sed absoluta et simplex� � SS� Q� �� Art� " ad "�� Das menschliche
Denken hingegen ist zur Erkenntnis durch reine Evidenz nicht f�hig� son	
dern mu� sich im Modus von Schlu�folgerungen vollziehen ��ut scilicet
procedat a principiis in conclusiones� ��� Anla� f�r diese semantische

�Vergil� Aeneis� ������� �
�	��� Ovid� Metamorphoses� ����������� Seneca� De be�
ne�ciis� 
��
��� Epistulae morales ������
�Apuleius� Metamorphoses� ������
�Seneca� Epistulae morales� ������
�Siehe auch den Artikel Intuition von Th� Kobusch im Historischen Wrterbuch der
Philosophie �Hrsg� J� Ritter�� Bd� �� Basel ����� Sp� 	���	���
�PS� Q� ��� Art �c�
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Praxis k�nnte genau der Umstand sein� da� das � im thomistischen
Sinne � diskursive Denken unmittelbar nur die �ersten Prinzipien� er	
kennen kann� kantisch gesprochen die �Anfangsgr�nde� seines Wissens�
sonst aber immer auf ein Drittes au�er sich bezogen ist� Der �diskurrie	
rende� Verstand durchl�uft� analysierend und folgernd� logische Figuren�
Er bewegt sich also immer �ber Etappen� die einen jenseitigen Hori	
zont haben� Damit ist er gegen�ber dem intuitiven Erkennen der einen
Wahrheit selbst immer Bewegung��

Erst in Umrissen zeichnen sich auch die Verbindungsglieder zum
n�chsten Schritt der Bedeutungsentwicklung im �bergang zur Volksspra	
che �volgare� ab� Wo im thomistischen Sprachgebrauch mit �discursus�
und seinen morphologischen Ableitungen der schlu�folgernde Vollzug der
Ratio � �motus intellectus� bezeichnet wird� tritt im italienischen Vol	
gare des "#� und "$� Jahrhunderts zu dieser Bedeutung die metonymische
Abstraktion vom Procedere zum Ergebnis hinzu� Als �discorso� �sp�ter
in Frankreich �discours� � wird eine k�rzere oder l�ngere Re�exion zu
einem Thema� sodann die vorbereitete Rede vor der neuen Institution
der Akademie bezeichnet� Eine neuartige Form der gelehrten �ffent	
lichkeit� in der gegens�tzliche Stellungnahmen h�rend und diskutierend
zur Kenntnis genommen werden� erh�lt damit zu ihrem r�umlichen Ver	
sammlungsort auch ein sprachliches Integrationsmittel� In dieser Kon	
�guration bezeichnet Diskurs also zum einen die urteilende Gedanken	
bewegung� dann die solch rationales Re�ektieren kommunizierende Re	
de� und schlie�lich die regulierte Pr�sentation� wie sie im franz�sischen
�discours & l�Acad'mie� bis heute Praxis ist�

Um die semantische Entwicklung richtig einzusch�tzen ist es wich	
tig� sich der Grenzen und Bedingungen des deskriptiven Zugangs zu
versichern� Dabei sind insbesondere pauschale Wertungen zu vermei	
den� wie sie in der �lteren Renaissanceforschung nicht selten waren� Die
Entfaltung der kulturellen Semantik und der Entwicklungsproze� der
institutionellen M�glichkeiten auf der Ebene von Wissenschaften und
Gesellschaft d�rfen nicht kurzerhand mit einem normativen Fortschritts	
begri
 identi�ziert werden� Ob die semantische �
nung auch als kul	
turelle oder soziale �
nung wahrgenommen wurde oder im Nachhinein
als solche gedeutet werden kann� l��t sich nur in Detailstudien ermit	
teln� Zwei zeitlich eng begrenzte� aber morphologisch unterschiedlich
ausgerichtete Gebrauchskontexte m�gen die komplexe Problemstellung
andeuten� So l��t die kontrastive Zuordnung der raisonnierenden Er�r	
terung �discorrere� zum spekulativen Geist und der ausf�hrenden Akti	
vit�t �operare� des Tatmenschen� die der Cinquecento�Dichter Torquato
Tasso vornimmt ��Degli speculativi ( proprio il discorrere� s) come deg	
li attivi l�operare� �� Raum f�r gegens�tzliche oder doch unabh�ngige

�Siehe insbes� De ver� VIII��	�
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Deutungen� Die Unterscheidung als horizontale st�ndische Gliederung
hat darin ebenso Platz wie das vertikale Hierarchiemodell vom planen	
den Kopf und den ausf�hrenden Gliedern� Aber sie kann auch f�r die
Exkulpierung des abh�ngigen H�flings herhalten� dessen Schicksal Tas	
so mit zahlreichen intellektuellen Zeitgenossen teilte� Mit energischer
Zurichtung der Semantik reklamieren wenig sp�ter die Politischen und
moralischen Betrachtungen von hundert Ausspr	chen ber	hmter Leute
der Antike �Considerazioni Politiche e morali sopra cento oracoli di illu�
stri Personaggi antichi� ����� von Ludovico Zuccolo die Sonderstellung
der Gelehrtenschicht� die durch einen �ffentlichen Diskurs �das Wort
hier in seiner heute landl�u�gen Bedeutung verstanden� bedroht w�rde�
Zuccolos Einlassung ist ein Paradebeispiel f�r die Strategie einer Ex	
pertenkultur� deren Argumentation sich entlang des Magnetfelds ihrer
Selbsterhaltung ausrichtet� Bislang� so Zuccolo� sei es vers�umt worden�
den Begri
 der Staatsraison �ragione di stato� de�nitorisch eindeutig
festzulegen� Diese Unterlassung habe � weil der Gegenstand naturge	
m�� nicht nur die Experten� sondern auch die Betroffenen interessiert
� dazu gef�hrt� da� selbst das einfache Volk sich schon anma�e� die
Angelegenheiten des Staates zu bereden � und im italienischen Text
�nden wir nun an dieser Stelle die Verbform �discorrere�� w�hrend Tasso
wenige Jahrzehnte zuvor das substantivierte Verb zur Beschreibung des
Besonderen der theoretischen Vernunft gebrauchte�

Und so kommt es� da� nicht allein die R�te in den F	rstenh�fen
und die Doktoren in den Hohen Schulen� sondern selbst die Bar�
biere und die anderen niedereren Handwerker in ihren L�den und
Behausungen 	ber die Staatsr�ison vern	nfteln und deuteln �dis�
corrono e questionano� und offenbar zu wissen glauben� welche
Dinge man zugunsten der Staatsraison zu tun und zu lassen habe��

Die Sprachendiskussion des Cinquecento
und die Verklammerung
von Sprach� und Erkenntnisinteresse

Was die Exponenten der Diskussion um die Sprachenfrage ��questione
della lingua� �� die oftmals in vielen epistemischen Bereichen auch als
Experten sattelfest waren� bewegt� ist zwar nicht die gesprochene Spra	
che als solche� wohl aber die Situationsangemessenheit der Redeformen
in ihrem Eigenrecht� Hier w�re die Homiletik als Vorl�uferin zu nen	
nen� aber ihr geht es allein um den Wirkungsaspekt und das didaktische
Ziel� Die Sprachendiskussion des Cinquecento hingegen erhebt �ber den

�Politici e moralisti del Seicento �Hrsg� B� Croce� S� Caramella�� Bari ��
�� S� �	f�
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Gesichtspunkt der Tauglichkeit hinaus die prinzipielle Frage nach der
Wertigkeit des bislang als Gelehrtensprache dominierenden Lateins ge	
gen�ber dem Ausdruckspotential des Volgare� Historisch verbinden sich
mit der Sprachendiskussion des "$� und "�� Jahrhunderts Namen wie An	
gelo Poliziano� der gegen die Cicero�Imitation der �Affen und Papageien�
zu Felde zieht� Paolo Cortese� der demgegen�ber die Norm des antiken
Lateins hochh�lt� im Cinquecento aber vor allem der Historiker� Sprach	
theoretiker und Dichter Pietro Bembo� der zum wichtigsten Wortf�hrer
einer Sprachreform zugunsten des Italienischen wird� Die am Kriteri	
um medialer Vermittelbarkeit orientierte Debatte �ber die verschiedenen
volkssprachlichen Dialekte f�hrt zur mehrheitlichen Entscheidung f�r ein
einheitliches Idiom� das Toskanische �obschon die Option zugunsten ei	
nes Plurilinguismus in Italien von Poliziano bis Pier Paolo Pasolini offen
gehalten worden ist�� Das Votum f�r eine einheitliche Verkehrsspra	
che sollte den Notwendigkeiten einer reformierten Wissenschaftssprache
ebenso gen�gen wie der Forderung nach Tradierbarkeit gerade auch der
literarischen Werke�

Am Sprachbewu�tsein der Renaissance und an den Ausl�ufern und
Folgen der Diskussion wird eines der epochalen Kennzeichen greifbar� die
Durchl�ssigkeit zwischen dem humanistischen Denken und dem neuen
naturkundlichen Interesse� W�hrend eines Zeitraums etwa vom "$��"��
Jahrhundert geht die gelehrte Diskussion vom gemeinsamen Fundament
der litterae aus�� unter deren Dach sich dem Verst�ndnis der Zeitge	
nossen nach die Lyrik und Epik� �ktionale Literatur ebenso wie poe	
tologische� historiographische� philosophische und naturkundliche For	
schung und ihre Texte versammeln� Bereits die Entwicklung der Theo	
logie und Philosophie zwischen dem ""� und "#� Jahrhundert re�ektiert
aus dem Zwang begri
licher Differenzierung heraus auf ihre Terminolo	
gie� Die Notwendigkeit der Generierung neuer Ausdr�cke zur Entfaltung
der Theologie als Universalwissenschaft� die schon durch die �berset	
zung griechischer Termini in den philosophischen Jargon bei Cicero und
Boethius in der Sp�tantike vorbereitet wird� spielt hierbei ebenso ei	
ne Rolle wie die Konfrontation mit der arabischen Philosophie und den
neuentdeckten griechischen Philosophen und die allm�hliche� kontrover	
se Abl�sung bzw� der Autonomiegewinn der Philosophie�� Ab dem "$�
und vor allem "�� Jahrhundert gewinnt das Sprachdenken jedoch da	
durch eine neue Qualit�t� da� der Werkzeugcharakter der Sprache nun	
mehr gemeinsam mit der linguistischen Dimension als solcher ins Blick	

�J� Mittelstra�� Neuzeit und Aufkl�rung� Studien zur Entstehung der neuzeitlichen
Wissenschaft und Philosophie� Berlin ����� S� �	��� R� Stillers� Humanistische Deu�
tung� Studien zu Kommentar und Literaturtheorie in der italienischen Renaissance�
D�sseldorf ����� S� ��f�
�Siehe auch K��O� Apel� Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus
von Dante bis Vico� Bonn ���
�
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feld r�ckt� Damit wird der Boden f�r eine umfassendere Betrachtung
von Schriftlichkeit und M�ndlichkeit und ihrer jeweiligen gattungsspezi	
�schen M�glichkeiten bereitet�

Unter diesen Voraussetzungen konnte Bembos Reformschrift �ber ei	
ne einheitliche Volkssprache� die gelehrten Anspr�chen gen�gen k�nnte
�Prose della volgar lingua� ���� �� Ludovico Ariosto� den herausragenden
Epiker der Zeit� zu einer durchgreifenden sprachlichen Revision seiner
Erfolgsdichtung Der rasende Roland veranlassen� Dieses Werk� dessen
Originalit�t und europ�ische Wirkung auf dem inhaltlich und erz�hl	
technisch gestalteten Wechselspiel von Illusion� Fiktion und Wirklich	
keit beruht� und der Umstand seiner �berarbeitung gaben wenig sp�ter
Galileo Galilei � von dem wir auch bedeutende philologische Kommen	
tare zu Ariost und seinem Gegenspieler Torquato Tasso besitzen � die
Handhabe� sich in einer langwierigen Orientierungsphase bei der Suche
nach einer ad�quaten Darstellungssprache f�r seine astronomischen und
physikalischen Funde und ihre Konzeptualisierung ab einer bestimmten
Phase allein noch des Volgare zu bedienen� Diese teils intuitive� teils be	
wu�te Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Sprache �berschreitet die
relativ begrenzte Aufgabe� die herk�mmliche lateinische Terminologie zu
revidieren� Galilei sah sich vielmehr veranla�t� sein experimentell orien	
tiertes Forschungsinteresse gegen die Kontexte der aristotelischen Prinzi	
pienwissenschaft und die Autorit�t der �Klassiker� abzugrenzen� die ihm
als Theoriegrundlage immer weniger geeignet erschien� Da� mit dieser
semantischen �
nung nicht automatisch eine epistemologische Relati	
vierung bzw� Relationierung der Erkenntnismittel verbunden ist� wird
gleich zu betrachten sein� Wohl aber tragen Entwicklungsprozesse sol	
cher Art wesentlich zur Binnendifferenzierung der kommunikativen Gat	
tungen bei� Neben den lateinisch abgefa�ten Traktat als paradigmatische
Gattung der Scholastik treten die Briefform� der Dialog und der prak	
tisch ausschlie�lich der Volkssprache vorbehaltene �Diskurs� �discorso��
Man kann hierin das sprachpragmatische �quivalent des �bergangs von
der aristotelisch�scholastischen Auslegung der Natur zur neuzeitlichen
Erfahrungswissenschaft erkennen�

Der Diskurs im Gattungskontrast zum Traktat

Betrachten wir nun eine wichtige Version von �Diskurs� in Gestalt der
Gattungsopposition von Traktat und Diskurs� Noch Leo Olschki sah in
seiner bedeutenden Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen
Literatur ������ im �Diskurs� eine blo�e �Einkleidung� des Traktats�
n�mlich solchen Darstellungen vorbehalten� �die in Inhalt und Form
etwas locker und anspruchslos sind und nicht die Geschlossenheit und
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Strenge eines vollst�ndigen Traktats anstreben oder besitzen� �� Aber es
sind � kehren wir Olschkis Kriterien um � nicht allein Offenheit und
geringere Stringenz im Sinne einer Abschw�chung methodischer Anfor	
derungen� die den Diskurs im Unterschied zum Traktat kennzeichnen�
Vielmehr indiziert der Gattungswechsel eine Verschiebung im Verst�nd	
nis der Begr�ndungsp�ichten�

Unabh�ngig von den Intentionen des Verfassers dr�ckt die Wahl der
Traktatform den Anspruch aus� solche Begr�ndungsp�ichten dank der
formalen Argumentationsweise einl�sen zu k�nnen� Der Traktat beweist
durch die Logik der Darstellung eine Ausgangsthese oder handelt einen
Wissensbereich nach den Kriterien formaler Konsistenz ab� In seiner
scholastischen Variante ist er selbst schon eine Reaktion auf die Erfor	
dernisse des mittelalterlichen Lehrbetriebs� Mitten in diesem Proze�
erinnert Thomas von Aquin in der Vorrede zu seiner Summa theologica
an die Notwendigkeit� die Adepten dieser Wissenschaft mit deren Fragen
vertraut zu machen� statt sie� wie es gang und gebe sei� der k�nstlichen
Ordnung des Lehrmaterials zu unterwerfen� Dort werde ihr Wissens	
drang durch den formalen Aufwand eingeengt�� die Darstellung folge
vielfach nicht der Sache� sondern der gew�hlten Textgestaltung und der
Argumentationslaune des Verfassers� und erzeuge zwangsl�u�g Unlust
und Verwirrung ��fastidium et confusionem� �� Thomas eigener Vorsatz
lautet daher� seinen Adressaten �den Inhalt der hl� Lehre so kurz und so
klar vorzulegen� wie es der Gegenstand erlaubt� �� Damit ist implizit der
Traktat als Ort einer wissenschaftlichen Darstellungsweise der Theologie
angegeben� den Thomas denn auch eingangs zu befestigen sucht� Das
eigentliche Zentrum dieser Bem�hung ist der Nachweis� da� die Theo	
logie eine �doctrina argumentativa� � eine beweisende Wissenschaft ist
�STh� "�!�� Auf den Einwand� wo es allein um den Glauben gehe� m�s	
se der Beweis zur�cktreten� antwortet Thomas� da� die von der Bibel
herr�hrenden Grunds�tze als Prinzipien auch der theologischen Wissen	
schaft nicht hinterfragt werden k�nnen� wohl aber k�nnen und sollen die	
jenigen vernunftgem��en Gr�nde Gegenstand der Argumentation sein�
die bei der Erw�gung dieser Glaubenss�tze zur Sprache kommen� Ge	
m�� Thomas� eigener Begri
sopposition von intuitiver und diskursiver
Erkenntnis sind also die geoffenbarten Glaubenss�tze intuitiv anzuneh	

�L� Olschki�Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur Bd� �� Hei
delberg� Halle ����� S� 
���
������� propter multiplicationem inutilium quaestionum� articulorum et argumen
torum� �Thomas von Aquin� Summa Theologica �Deutsche Thomas Ausgabe�� Bd� ��
Graz ����� S� ���
������� non traduntur secundum ordinem disciplinae� sed secundum quod requirebat
librorum expositio� vel secundum qued se praebaebat occasio disputandi� �ebd���
������� ea quae ad sacram doctrinam pertinent� breviter et dilucide prosequi� secund
um quod materia patietur� �ebd�� S� ���
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men�� w�hrend der Gang der Darlegung im stufenweisen Aufbau formal
einem �diskursiven� Verfahren entspricht�� durch das die Wahrheit eines
Lehrsatzes erwiesen wird� Dieses �diskursive� Procedere schl�gt sich in
der Summa als Schema von Frage�Antwort�Explikation nieder und hat
in den Questiones disputatae� die auf die m�ndliche Disputationspraxis
der magistri zur�ckgeht� eine feste Gestalt erhalten��

Worin aber liegt die Pointe der Verschiebung zwischen den gelehrten
Gattungen Sie besteht in der freilich nicht auf einen Schlag erfolg	
ten Entdeckung der Modellhaftigkeit kognitiver Innovationen und des
Wissens selbst� In der Renaissance werden die Grundlagen f�r die neu	
zeitliche Auffassung gelegt� da� das Wissen im Gef�ge einer kommuni	
zierenden Gesellschaft angesiedelt ist und in diesem Gef�ge nicht einfach
gefunden wird� sondern als Text gestaltet� formiert werden mu�� Es ist
nicht blo�es Unbehagen am Stil� das viele Denker der Renaissance gegen
eine �pedantisch schwerf�llige Traktatform� eingenommen h�tte�� Da	
hinter steht die zumindest implizite Einsicht� da� der Traktat ein Wissen
nicht allein wie ein Beh�lter aufnimmt� sondern selbst einem bestimm	
ten Wissenstypus entspricht� In dem Ma�e� wie die Unumg�nglichkeit
solcher Formen des Wissens zu Bewu�tsein kommt� die sich nicht mehr
unter dem Schirm der scholastischen Methode bearbeiten lassen� dr�ngt
sich auch die Notwendigkeit neuer Darstellungsweisen auf� Eine solche
Konsequenz zeichnet sich beispielsweise in den Schriften Sperone Spe	
ronis ab� einer der wichtigsten Renaissance�Theoretiker des Dialogs� In
seiner Apologia dei dialogi kennzeichnet er den Dialog als die Gattung
des unentschiedenen Meinungsgegensatzes �contrasto�� nicht unter dem
Vorzeichen eines dialektischen Spieltriebs� sondern weil die Gegenst�nde
so beschaffen sind� da� sie keine Conclusio zulassen� �H�tte ich von dem�
was hier behandelt wird� sicheres Wissen� dann h�tte ich keine Dialoge
verfa�t� sondern alle Dinge in aristotelischer Manier geschrieben� �� Mit
der aristotelischenManier ist jene schriftliche Abhandlungsform gemeint�
die von der scholastischen Theologie entwickelt und in der Traktatlite	
ratur der nachscholastischen Philosophie regelrecht formalisiert worden

��"ber eine urspr�ngliche Evidenz� eine Intuition� kann nicht argumentiert� sie kann
also weder �berpr�ft noch begr�ndet werden� was n�mlich prinzipiell jeden Erkennt
nisschritt eingrenzt� ist von diesen Schritten nicht einzuholen� �E� Arroyabe� Das
re�ektierende Subjekt � Zur Erkenntnistheorie bei Thomas von Aquin� Frankfurt
a�M� ����� S� �f���
��Diskurs besagt Mittelbarkeit� vielfaches� schrittweise statt�ndendes Verfahren� ei
ne Gewi�heit� die nicht am Anfang� sondern am Ende eines Prozesses zu erlangen
ist� �ebd�� S� ���
�Siehe dazu M��D� Chenu� Das Werk des hl� Thomas von Aquin� Graz ����� S� �
 �
�So B#hler� Gronke a� a�O�� Sp� ����
��Io� se di quello che ci si tratta avessi avuto certa scienzia� non ne faceva dialogi�
ma avrei scritto ogni cosa alla maniera aristotelica� �Sperone Speroni� Apologia dei
dialogi � in� Opere �Hrsg� Natalino delle Laste� Marco Forcellini� Venedig ����� Bd� ��
S� �����
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war� Diese Zugangsweise kann nur solange ihre Dominanz behaupten�
wie Wissen substantiell �berlieferungsbezogen gedacht wird� Aus der
Perspektive Speronis argumentieren die Aristoteliker �ber logische Be	
z�ge� nicht wie das dialogische Denken �ber prinzipiell ungesicherte Er	
fahrungsinhalte� Den Dialog in eine derartige Polarit�t zum Traktat zu
bringen� wie es Speroni tut� hei�t� �berhaupt erst einmal die Existenz ei	
nes Bereichs der Praxis anzuerkennen� der nur der Erfahrung zug�nglich
ist und nur in jener Erfahrung verarbeitet werden kann� die sich ihrer
semantischen Rahmenbedingungen in der Kommunikation unterschied	
licher Standpunkte versichert�

Im Unterschied zum Traktat integriert die Argumentationsstruktur
des Diskurses sowohl die kommunikative Dimension als auch die Dimen	
sion Zeit� Er setzt� zugespitzt formuliert� nicht auf logische Ableitung�
sondern appelliert� argumentierend� an den Adressaten� auch seine Zu	
stimmung oder Kritik argumentierend abzuw�gen� Er impliziert die dia	
logische Modellierung und Erweiterbarkeit seines Gegenstandes� und er
rechnet mit der Revidierbarkeit der eigenen Darstellungsweise� In Termi	
ni der Peirceschen Semiotik formuliert ist der Diskurs der Interpretant�
�bersetzt in eine soziale Institution�

Erkenntnisanspruch und R�ckversicherung
im discorso � Machiavelli und Galilei

Diese thesenhafte Verallgemeinerung mu� freilich an die historischen Ho	
rizonte zur�ckgebunden werden� Dies sei hier� vor dem Hintergrund der
kontrastiv zum Traktat angelegten Diskursvariante als darstellende Gat	
tung� exemplarisch am Werkkontext bei Niccol* Machiavelli und Galileo
Galilei verdeutlicht� Sie k�nnen eine Vorstellung davon geben� wie die
Kennzeichnung der Abhandlungsweise eines Gegenstands mit der Kom	
munikation �ber diesen Gegenstand zusammenh�ngt und wie beide auf
die pragmatischen Rahmenbedingungen re�ektieren� in denen sie sich
vollziehen� Vorweg sei angemerkt� da� anders als beim Traktat oder dem
Dialog das Gattungsbewu�tsein im eigentlichen Sinn f�r den Diskurs of	
fenbar eine geringere Rolle spielte� Eine Betrachtung der einschl�gigen
Titelpraktiken des "$� und "�� Jahrhundert liefert nicht nur Details f�r
eine Wortgeschichte� sondern ist gleichzeitig geeignet� den �bergang zwi	
schen einer begri
lichen Praxis mit offenen Grenzen und dem allm�hlich
sich verfestigenden institutionellen Selbstverst�ndnis �ktionaler� prakti	
scher und wissenschaftlicher Literatur kenntlich zu machen� Schaut man
die zahlreichen italienischen Belege in der Sachliteratur durch� in denen
ein Dialog zwischen mehreren Gespr�chspartnern als Diskurs �discor�
so bzw� discorsi� bezeichnet oder ein Doppeltitel gew�hlt wird � die
Korrelierung von Diskurs und Traktat �ndet sich wesentlich seltener ��
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so scheint der zeitgen�ssische Bedeutungsumfang mit der Gattungsbe	
stimmung zugleich auf die Kennzeichnung einer Kommunikationsform zu
zielen�

Das allgemein wohl bekannteste unter dem Diskurstitel �rmierende
italienische Werk des "�� Jahrhunderts sind die "$�� postum ver�ffent	
lichten Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio von Niccol* Machia	
velli� Der vormalige Diplomat und Politiker der Stadt Florenz war "$"�
im Zuge der Reetablierung der Herrschaft der Medici�Familie selbst um
alle �mter gekommen� In einer Situation der �konomischen und zuweilen
leiblichen Existenzgef�hrdung hielt Machiavelli R�ckschau auf seine im
Verlauf einer ereignisreichen Karriere unter der Republik gesammelten
Erfahrungen und begann� sie in vergleichenden anthropologischen� poli	
tischen und historischen Re�exionen aufzuarbeiten� Sie sind einerseits
das Ergebnis der erzwungenen Mu�e� zugleich versuchte Machiavelli �
mit wechselhaftem Erfolg � auf diese Weise sich einen Weg zu den neuen
Entscheidungstr�gern der Politik zu bahnen� Schon kurz nach seiner Ver	
bannung aus der Politik hatte er mit der Arbeit an den Discorsi begon	
nen und alsbald aus dem Material eine eigene Studie unter dem Titel De
principatibus abgeschieden� die er Lorenzo di Piero dei Medici widmete�
Sie wurde gleichfalls postum "$�� in Buchform unter dem Titel Il princi�
pe ver�ffentlicht und trug Machiavelli � allerdings in einer Verk�rzung
von Intention und Kontext � wegen ihres entschiedenen machttheoreti	
schen Zugri
s auf die Frage nach der dauerhaften Organisationsform des
Staates bekanntlich den Ruf eines zynischen Pragmatisten ein� W�hrend
der Principe alle Z�ge einer straffen Abhandlung tr�gt� die mit fast di	
daktischer Insistenz eine Anthropologie der Herrschaft des Einzelnen im
Ge�echt der menschlichen St�rken und Schw�chen� zwischen Belohnung
und Angst� entwickelt� haben die Discorsi die Struktur und Dynamik
des Gemeinwesens als solchen im Blick�

Was macht nun den Charakter des Werks aus� da� Machiavelli zu
seiner Kennzeichnung von �Diskursen� spricht Entgegen der Ank�ndi	
gung des Vorworts und auch des Titels geht das Unternehmen deutlich
�ber eine blo�e Kommentierung der Aufzeichnungen des Livius hinaus�
In seinem Principe �der� um es zu unterstreichen� aus der Arbeit an den
Discorsi und parallel zu ihnen entsteht � stellt Machiavelli alles auf die
Stringenz und Knappheit der Argumentation ab� In den Discorsi arbei	
tet Machiavelli nach einigen �hnlich straffen Eingangsabschnitten Kom	
mentar und Re�exion immer st�rker ineinander� Die lateinische Vorlage
wird mehr und mehr zum Ansto� f�r die Re�exion� So erhebt die Be	
trachtung implizit Anspruch auf Selbst�ndigkeit und nimmt damit eine
Wendung� die schon auf das Verfahren Michel de Montaignes in seinen
Essais vorausweist� Es ist in diesem Zusammenhang ein sinntr�chtiges
Indiz f�r das Bewu�tsein der Eigenart der neuen Darstellungsform� da�
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die Essais bereits "$�� unter dem Titel Discorsi morali� politici e militari
ins Italienische �bersetzt wurden�� Auch in Machiavellis Discorsi �nden
wir an Stelle jener Systematizit�t� die dem Principe ein festes Ger�st
verleiht� wo jedes Beispiel� jedes Argument gerade dort seinen Platz zu
haben scheint� wo es hingeh�rt� eine Darstellung �kursorischer� Art� die
sich zun�chst noch eng an ihre Vorlage h�lt� rasch aber den reinen Text	
kommentar zu einer offenen Er�rterung voranschreitet� Erst durch diese
Ver�nderung der Form kann Machiavelli seine im Vorwort aufgestellte
Forderung nach einer einsichtsf�higen Lekt�re �ber das schriftliche Er	
fahrungssubstrat der Geschichte verwirklichen� Sie ist gegen eine Praxis
gerichtet� die in der historischen Literatur vor allem einen Gegenstand
der Erbauung und des Vergn�gens �ber die �Verschiedenartigkeit der
Ereignisse� sieht� sich ansonsten aber v�llig handlungsabstinent verh�lt�
Praktische Schlu�folgerungen sind Machiavelli zufolge aus der Lekt�	
re nur dann zu erwarten� wenn sie im Verschiedenen das Gemeinsame
aufzeigt und �ber dem geschichtlichen Wandel die Identit�t politischer
und anthropologischer Grundmuster nicht �bersieht� Dabei denkt Ma	
chiavelli in den Discorsi wie im Principe weniger in Kategorien einer
Ontologie als in funktionalen Zusammenh�ngen� Gegen den Irrtum� die
Antike verm�ge seine Zeit nichts mehr zu lehren� �als ob der Himmel�
die Sonne� die Elemente� die Menschen ihre Bewegungsgesetze� ihre Ord	
nung und ihre Verm�gen gegen�ber denen� die ihnen von altersher eigen
waren� ge�ndert h�tten+� �� postuliert er nicht unmittelbar die Identit�t
des menschlichen Wesens� wie es die mittelalterliche Theologie nega	
tiv � in der augustinischen Richtung � unter dem Gesichtspunkt der
Erbs�nde oder positiv � in der thomistisch�aristotelischen Spielart �
vom g�ttlichen Ursprung des Menschen her gedacht hatte� Machiavelli
geht es vielmehr um die Konstanz menschlicher Verhaltensweisen un	
ter analogen Bedingungen� Um aber deren Spannbreite aufzuzeigen� ist
die Ableitung von Werturteilen und Handlungsanweisungen� wie sie die
theologischen Traktate oder die religi�se und profane Exempla�Literatur
vorsahen� nicht mehr geeignet� Ein solches Vorhaben erfordert� die Bei	
spiele als substantielle Kon�gurationen zu er�rtern� Die eigene Re�exion
soll diese nicht etwa verdecken� sondern im Gegenteil genau jenen frucht	
baren Ansto� demonstrieren� den Machiavelli sich von einer ernsthaften
Rezeption der antiken Geschichtsschreibung verspricht�

�Eine zweite Neu�bersetzung von ��

 tr�gt den Doppeltitel� Saggi ��� ovvero Dis�
corsi naturali� politici e morali � vgl� die Quellennachweise bei H� Friedrich� Montaig�
ne� Bern ����� S� ����
������� come se il cielo� il sole� li elementi� li uomini� fussino variati di moto� di ordine
e di potenza� da quello che gli erono antiquamente� �Niccol$ Machiavelli� Discorsi �
in� Tutte le opere �Hrsg� M� Martelli�� Florenz ����� S� ���� Zum historischen und
ideengeschichtlichen Kontext von Machiavellis politischen Theorien siehe� H� M�nk
ler� Machiavelli� Die Begr�ndung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise
der Republik Florenz � Frankfurt a�M� �����
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Noch ein weiterer Gesichtpunkt der sich selbst ausstellenden diskursi	
ven Er�rterung ist hier anzuf�hren� Machiavelli hat den Titel �Diskurs�
nicht nur f�r seinen Livius�Kommentar� sondern bereits vorher f�r ein
� wir w�rden etwa sagen � Strategiepapier an die ihm �bergeordnete
politische Instanz verwendet�� Einen politischen Nachruf auf den Tod
Lorenzo di Medicis nutzt er� wiederum unter dem Titel des Diskurses�
um seine eigene Situationseinsch�tzung des Stadtstaates zu formulieren
und seine Grundideen zur republikanischen Organisationsweise in Erin	
nerung zu rufen�� In beiden kurzen Schriften pa�t die Kennzeichnung
�Diskurs� auf die schrittweise Er�rterung der jeweils vorliegenden The	
matik� dar�ber hinaus l��t ihre Verwendung im gegebenen Kontext un	
schwer eine gewisse Funktion der Zuordnung von Anspr�chen und eine
Relationierung von Erwartungen erkennen� Eingeschobene Formulierun	
gen wie �Ich bitte Eure Heiligkeit ,der p�pstliche Adressat� P�K�- unter	
t�nigst� da� Ihr meine Erw�gungen weder tadelt noch lobt� ehe Ihr sie
ganz durchgelesen habt� �� dokumentieren das Selbstbewu�tsein des Au	
tors� Die wiederholte Kennzeichnung des Schreibens als �diskurrieren�
gibt dem Adressaten aber ebenso zu verstehen� da� die Betrachtung sich
auf ungesichertem Terrain bewegt� das noch von keiner Tradition und
keiner klassischen Autorit�t erschlossen worden ist� Wo die Erfahrung
ihre Befunde erst aufarbeiten mu�� um verl��liche Orientierungspunk	
te zu setzen� kann der Autor nicht jene Gewi�heit beanspruchen wie
im herk�mmlichen Herrschaftstraktat� Seine noch explorativen Folge	
rungen werben anders um Zustimmung als die Deduktionen desjenigen�
der im gesicherten Raum der auctoritas argumentiert�� Immerhin greift
Machiavelli in einer Situation zu der titul�ren und%oder generischen Be	
zeichnung �discorso� bzw� dem Verb �discorrere� � wo es gilt� die per	
formativen Anspr�che der Argumentation aus taktischen Erw�gungen
abzuschw�chen� n�mlich gegen�ber einem Adressaten� der rasch die po	

�Discorso fatto al magistrato dei dieci sopra le cose di Pisa� ca� �����
�Discursus �orentinarum rerum post mortem iunioris Laurentii Medices� ca� �	���
��Prego bene con reverenza Vostra Santit�� che non biasimi e non laudi questo mio
discorso� se prima non lo ha letto tutto ������ �Machiavelli� Tutte le opere� a� a�O��
S� ����
�%hnlich w�hlte sein Zeitgenosse und Gegenspieler Francesco Guicciardini in seinem
Discorso di Logrogno ��	��� eine offene Form f�r seine "berlegungen zur politischen
Reform in Florenz� Der Discorso di Logrogno ist zugleich Mitteilung und Selbstver
st�ndigung� In dieser �diskursiven� Zwischenlage umschlie�t er eine Diskussion nicht
systematisierend� sondern er lotet gleichsam erst aus� wie die einzelnen Elemente
der Problemlage gewichtet und zugeordnet werden k#nnten� Dagegen unternimmt
die zwischen �	�� und �	�� verfa�te Schrift Del reggimento di Firenze Guicciardinis
dann tats�chlich eine systematische Aufbereitung der Frage� aber in der gew�hlten
Dialogform spiegelt sich doch die Intuition� da� die gewonnenen Einsichten nicht ein
fach mehr deduziert werden k#nnen� siehe auch M� S� Sapegno� Il trattato politico e
utopico� in� Letteratura italiana �Hrsg� A� Asor Rosa�� Bd� 
�� �Le forme del testo�
La prosa�� Turin ����� S� ��������� hier S� ��	�
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litische Seite wechseln oder dem Schreibenden sein Wohlwollen entziehen
k�nnte�

Als zweites Beispiel f�r das Wechselspiel zwischen Darstellungsform
und Darstellungsziel bzw� �adressaten sei hier der abgek�rzt als Dialogo
dei massimi sistemi zitierte Titel von Galileo Galilei angef�hrt� der im
Jahr nach seinem Erscheinen �"���� zum Ausl�ser f�r den Inquisitions	
proze� der r�mischen Kurie wurde� Dialogo dove ne i congressi di quattro
giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo� tolemaico
e copernicano� proponendo indeterminatamente le ragioni �loso�che e
naturali tanto per l�una� quanto per l�altra parte �Dialog� wo man sich
bei den Zusammenk�nften w�hrend vier Tagen �ber die beiden haupt	
s�chlichen Weltsysteme� das ptolem�ische und das kopernikanische� un	
terredet� wobei die philosophischen und naturgesetzlichen Gr�nde f�r
die eine wie f�r die andere Seite ohne endg�ltige Entscheidung vorge	
bracht werden�� Da� die am Dialog Beteiligten �sich unterreden� �si
discorre�� erl�utert der Titel und anschlie�end die Vorrede durch den
Zusatz� keine der beiden detailliert betrachteten Positionen erlange im
Verlauf des Dialogs die Oberhand� Diese Strategie wird indes nicht durch
die Intention einer faktischen Unentschiedenheit zwischen gleichrangigen
Meinungen � wie sie Sperone Speroni beim Dialog zuschrieb � moti	
viert� Im Gegenteil ist es erst und allein der Aristoteliker� der durch seine
un�exible Haltung� die sich allein an den autoritativen Beweis nach dem
Muster� �philosophus dixit� klammert� den ganzen Ansatz der Schule
desavouiert� Nicht fehlende Gewi�heit veranla�t Galilei zur Wahl der
Dialogform� sondern� wie die Vorrede auch deutlich zu verstehen gibt�
die inquisitorische Auflage� das kopernikanische System als blo�e Hypo	
these zu behandeln� Die hypothetische Einklammerung der Heliozentrik
kann im Dialog mit verteilten Rollen allerdings am besten verwirklicht
werden� Er soll nach au�en hin� sprich� in den Augen der inquisitori	
schen Gutachter� kein de�nitives Urteil herbeif�hren� sondern den Stand
der vorher schon stattgefundenen Diskussionen zusammenfassen�

Es hatten gelegentlich� wie es zu gehen pegt� zwischen jenen
Herren verschiedene Unterredungen aufs Geratewohl stattgefun�
den� die den Durst nach Erkenntnis in ihrem Ingenium eher ent�
z	ndet als gel�scht hatten� Daher trafen sie den weisen Entschlu��
sich einige Tage zusammenzu�nden� w�hrend derer sie sich� frei
von anderen Verpichtungen� mit geordneteren �berlegungen der
wohlgef�lligen Betrachtung der himmlischen und irdischen Wun�
derwerke Gottes widmen wollten��

�Ich folge hier� mit Abwandlungen� der "bersetzung von H� Blumenberg �in Galileio
Galilei� Sidereus Nuncius� Dialog �ber die Weltsysteme� hrsg� v� H� Blumenberg�
Frankfurt a�M� ���	� S� �
��� Der italienische Text lautet� �Erano casualmente
occorsi �come interviene� varii discorsi alla spazzata tra questi signori� i quali avevano
pi& tosto ne i loro ingegni accesa� che consolata� la sete dell�imparare� per$ fecero
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Der Diskurs steht hier also in einem durchaus umrissenen Rahmen�
Statt� wie vorher� die Themen je nach Situation� Einfall oder Laune
aufzugreifen� wollen die Beteiligten einen einzigen Gegenstand er�rtern�
Was sonst noch �beiherspielt�� soll nach M�glichkeit abgesondert und ei	
ner anderen Gelegenheit vorbehalten werden�� Diese Stringenz in der
Behandlung des Gegenstands unterscheidet den Diskurs � im bezeich	
neten Sinn � grunds�tzlich vom Gespr�ch �conversazione�� zu dessen
Bedingungen es gerade geh�rt� keine Einengung hinsichtlich der The	
men und ihrer Reihenfolge zu machen� mit Ausnahme der negativen
Einschr�nkung� den geselligen Rahmen nicht durch unbillige Vertiefung
des Gegenstands zu gef�hrden�� Schlie�lich gilt die blo�e Unterhaltung
auch in der Renaissance nicht als aufschreibenswert�

Galilei weist noch weitere Werke durch ihre �diskursive� Behandlungs	
art aus� Sein wichtigster Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte tr�gt den
Titel Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scien�
ze atenenti alla meccanica e ai movimenti locali �"��!�� Er stammt
nicht von Galilei selbst� sondern von seinem Leidener Verleger Elzevir�
Nachdem Galilei in fr�hen Schriften zum Ingenieurwesen �Trattato di
forti�cazione� "$��� und zur Astronomie �Trattato della sfera� ovvero
Cosmogra�a� "$��� sich noch der Kennzeichnung des Traktats bediente�
handelt er sp�ter auch spezielle naturkundliche Fragen unter dem Ti	
tel des �Diskurses� ab� wie die Abhandlung zur Lichtbrechung� Discorso
intorno alle cose che stanno in sull�acqua o che in quella si muovono
�"�"��� oder die Schrift zur Erkl�rung der Gezeiten� Discorso del �usso
e re�usso del mare �"�"��� Bezeichnend ist die Reaktion Galileis auf die
Disputatio astronomica de tribus cometis anni MDCXVIII des Jesuiten
Orazio Grassi vor dem Collegium Romanum �"�"��� die das Erscheinen
dreier gro�er Kometen gegen Ende des Jahres "�"!� die mit blo�em Auge
im ganzen europ�ischen Raum sichtbar waren� zum Anla� f�r eine Er	

saggia risoluzione di trovarsi alcune giornate insieme� nelle quali� bandito ogni altro
negozio� si attendesse a vagheggiar con pi& ordinate speculazioni le maraviglie di Dio
nel cielo e nella terra� �Galileo Galilei� Dialogo dei massimi sistemi� hrsg� v� F� Flora�
Bd� �� Mailand ��	�� S� 
���
�So gesteht Salviati zu� sich nicht zu lange bei Abschweifungen �digressioni� auf
zuhalten� �wir wollen diese "berlegung �discorso� gemeinsam mit jenen anderen
aufschieben� die wir bei einer gesonderten Zusammenkunft aufzugreifen uns geeinigt
haben� �Dialogo� ebd�� S� ���� Im �brigen ist Galilei der discorso nicht nur als kom
munikative Gattung� sondern auch als wertende Bezeichnung f�r die langatmige oder
unklare Rede gel�u�g� so� wenn Salviati gleich zu Beginn die Invektive des Aristoteli
kers Simplicio als �tutti questi discorsi� tituliert �ebd� S� ���� �hnlich am Beginn des
dritten Tages �a� a�O�� Bd� �� S� 
�	��
�Grundlegend ist die Bestimmung des Diskurses von der Seite des Differenzver
h�ltnisses zum Gespr�ch herausgearbeitet bei K� Stierle� Gespr�ch und Diskurs
�a� a�O��� Zu den historischen Rahmenbedingungen der Gespr�chskultur siehe C�
Henn�Schm#lders� Ars conversationis� Zur Geschichte des sprachlichen Umgangs�
in� Arcadia ��� ���	� S� ���

�
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kl�rung der Kometenbahnen im ptolem�ischen System nahm� Nachdem
die Kurie Galilei bereits im Vorjahr abgemahnt und das kopernikanische
Werk "�"� indiziert hatte� lie� Galilei sich nicht auf eine Disputatio im
Kreis aristotelisch disponierter Theologen ein� sondern veranla�te seinen
Sch�ler Mario Giuducci� den Discorso delle Cometi �ffentlich vor der
Florentiner Akademie zu diskutieren�

Die Fortsetzung dieses Streits im Saggiatore �"���� eine Widerlegung
der neuerlichen Entgegnung Grassis� alias Lotario Sarsi� pr�pariert den
Wahrheitstypus der Naturwissenschaft �ber das Scharnier der Buch�
bzw� Schriftmetaphorik� Galilei r�ckt hier Fiktion und wissenschaftli	
che Erkenntnis in eine Polarit�t� W�hrend die eine blo�e Er�ndungen
in die Welt setzt� �
net die andere den Zugang zur geschaffenen Ord	
nung� Das Diktum �ber die Mathematik als Sprache der Natur� das
in diesem Zusammenhang f�llt� ist wohlbekannt� seine Pointe verdankt
sich tats�chlich aber jener Polarit�t� Galilei erkl�rt �ber seinen kurialen
Gegenspieler� dieser glaube offenbar� Naturforschung ��losofare� lasse
sich nur betreiben� wenn man sich auf die Meinung eines ber�hmten
Autors st�tze� �als ob unser Geist taub und unfruchtbar bleiben m��te�
wenn er sich nicht mit dem Verstand �discorso� eines anderen verm�hl	
te� � Vielleicht halte Sarsi die Naturforschung ��loso�a� ja f�r ein Buch�
eine phantastische Er�ndung wie die Erz�hlungen Homers oder Ariosts
Rasender Roland � in denen es doch zu allerletzt auf die Wahrheit des
Erz�hlten ankomme�

Herr Sarsi� so verh�lt sich die Sache nicht� Die Naturforschung
��loso�a� ist in jenem riesigen Buch aufgezeichnet� das immer vor
uns aufgeschlagen liegt� ich meine das Universum� Man kann es
aber nicht verstehen� wenn man nicht zuvor seine Sprache ver�
stehen und seine Buchstaben kennenlernt� in denen es geschrie�
ben ist� Es ist in mathematischer Sprache geschrieben� und die
Buchstaben sind Dreiecke� Kreise und andere geometrische Figu�
ren� Ohne jene Hilfsmittel ist es unm�glich� sie in menschlicher
Sprache aufzufassen� ohne sie irrt man ziellos durch ein dunkles
Labyrinth��

Das �Buch der Natur� ist ein Text wie der Text von erfundenen Wel	
ten� Im Unterschied zur literarischen Fiktion mit ihrer vieldeutigen
Sprache bietet die mathematische Sprache aber die Gew�hr der Ein	
deutigkeit � in der Theorie �ber die Dinge spiegelt sich deren Struktur

��La �loso�a ' scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi a gli occhi �io dico l�universo�� man non si pu$ intendere se prima non s�impara
a intender la lingua� e conoscer i caratteri� ne� quali ' scritto� Egli ' scritto in lingua
matematica� e i caratteri son triangoli� cerchi� ed altre �gure geometriche� senza i
quali mezi ' impossibile a intenderne umanamente parola� senza questi ' un aggirarsi
vanamente per un oscuro laberinto� �Galilei� Il Saggiatore� in� Opere �Hrsg� F� Flora��
Neapel ��	
� S� �����

$�



Diskurs und Modell

unmittelbar wider� Galileis Kontextualisierung von discorso offenbart
hier einen ihm augenscheinlich noch unbewu�ten konzeptuellen Kon�ikt
zwischen der schrittweise argumentierenden Erarbeitung und Kommu	
nikation �ber mutma�liche Sachverhalte� wie sie die Darstellungsform
discorso beinhaltet� und einer impliziten Abwertung oder doch Rela	
tivierung des discorso in der Bedeutung von sprachgebundenem �Ver	
stand� oder ��berlegung�� deren Konsequenz eine objektivistische� im
Kern sprachungebundene� modellfreie Auffassung der Realit�t ist�

Durch die Renaissance hindurch und bis ins "!� und "�� Jahrhundert
haben Traktatform und �gattung neben der diskursiven Er�rterungs	
weise Bestand� Spinozas Wirken zeugt davon ebenso wie der englische
Sensualismus� Nach einem ersten Schub in Italien wird der adressa	
tenorientierte discours auch in Frankreich im "�� und "�� Jahrhundert
aufgenommen� In der Umbruchsituation des "�� Jahrhunderts verk�r	
pert Ren' Descartes� Discours de la m�thode eine un�bersehbare Pro	
grammatik� Der Wechsel der Gattungsbezeichnung vom Traktat �trait��
zum Diskurs �discours�� den der Discours de la m�thode anzeigt� hat
seinen Grund wesentlich in einer neuartigen Begr�ndungspraxis� Wenn
er seine Abhandlung einen Diskurs statt einen Traktat �ber die Metho	
de nenne� erkl�rt Descartes in einem Brief an Mersenne� dann bedeute
dies soviel wie �Vorwort� oder �Hinweis zur Methode� �Pr'face ou Avis
touchant la M'thode�� �um zu zeigen� da� ich nicht die Absicht habe�
sie zu lehren� sondern nur� dar�ber zu sprechen� � Gegen den Objektivis	
mus des Traktats bringt die cartesische Diskursvariante die Subjektivit�t
als Begr�ndungsinstanz der Vernunft ins Spiel� Sie konstruiert Wissen
und Sein als absoluten Fundierungszusammenhang ��Ich denke� also bin
ich� �� der sowohl die autoritative Vorgabe als auch die kommunikative
Relativierung bzw� Relationierung der Wahrheit ausschlie�en mu���

Im Begri
sverst�ndnis der Aufkl�rung spiegelt sich das Zugleich ge	
gens�tzlicher Konzeptualisierungen wider� So geht der Artikel �discours�
der von Did'rot und D�Alembert herausgegebenen Encyclop�die �"�$"�
!�� von einer normativen De�nition aus� Danach ist der Diskurs �eine
Versammlung von S�tzen und Worten� die nach allen Regeln der Kunst
vereinigt und angeordnet sind� �un assemblage de phrases et de rai	
sonnemens r'unis et dispos's suivant les regles de l�art�� Gleichzeitig
legt der Verfasser aber Wert darauf� da� dieses Gebilde nicht selbst wie	
der zu einer systematischen Abhandlung wird� sondern den Bed�rfnissen
der lebendigen Rede im Gegen�ber ihrer Adressaten durch die Ber�ck	
sichtigung emotiver und aufmerksamkeitssteigernder Mittel ��passions� �
�mouvemens� � Rechnung tr�gt� D�Alemberts eigene Vorrede zur En�

�Ich folge hier K� Stierle� Gespr�ch und Diskurs� a� a�O�� S� 
�� �� siehe dort auch
die Einzelnachweise� Zum monologischen Aufbau der cartesischen Methodik vgl� J�
Mittelstra�� Neuzeit und Aufkl�rung � a� a� O�� S� 
�� �
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cyclop�die� die er als Discours pr�liminaire bezeichnet� ist durch das
Wechselverh�ltnis zwischen der Systematik des bekannten Wissens und
der Heuristik der Erfahrungswissenschaft gepr�gt��

Im selben Zeitraum erw�chst dem fortschrittsorientierten Verst�nd	
nis von vern�nftiger Rede im Werk von Jean�Jacques Rousseau ein wir	
kungsm�chtiger Gegenspieler� Rousseau hat mehrere Discours als Bei	
tr�ge zu Preisfragen verschiedener franz�sischer Akademien verfa�t� in
denen das Verh�ltnis von systematischer Er�rterung des jeweiligen Ge	
genstands� affektivem Engagement und rhetorisch disponierendem Leser	
appell eine einzigartige Verbindung eingehen� Wie vielleicht sonst nur
noch sein fr�her Mentor Denis Did'rot� entwickelt Rousseau aber auch
ein �berscharfes Bewu�tsein von der kulturellen Ambivalenz der Sprache�
Gleich der erste Discours von "�$� �sur les sciences et les arts� � r�ckt
die �sch�ne Rede� ��beaux discours� �� wie sie der urbane �esprit� hervor	
bringt� in ein Oppositionsverh�ltnis zum �sch�nen Handeln� ��belles ac	
tions� �� Der redebegabte Geist ist f�r Rousseau schon der Entfremdung
von seinen Urspr�ngen und seinen eigentlichen Interessen anheimgefallen
und ersetzt den Mangel an Sein durch das Gerede in der �ffentlichkeit�
wogegen der tugendhafte� an der Natur orientierte Mensch die Sprache
allein als Werkzeug seiner wahrhaften Bed�rfnisse gebraucht� die im we	
sentlichen durch seine praktische T�tigkeit befriedigt werden� Auf diese
Weise ist die an die Zeitgenossen gerichtete Kulturkritik mit einer Kritik
der Sprachformen als gesellschaftlicher Institutionen verbunden�

Das "!� Jahrhundert scheint eine Umbruchperiode zu sein� die so	
wohl mit diskursiven als auch mit traktathaften Formen operiert� Ein
eindr�ckliches Beispiel sind die Schriften und vor allem die aphoristi	
schen Aufzeichnungen �die sogen� �Sudelb�cher� � von Georg Christoph
Lichtenberg� die sich typischerweise naturwissenschaftlichen Fragen um	
wegig�diskursiv� und den Themen der Psychologie� der Kunst oder der
Anthropologie wie zum Kontrapunkt oftmals traktierend n�hern�� Der
Aufschwung der experimentellenWissenschaften im "�� Jahrhundert ging
dann einher mit dem endg�ltigen Zerfall der literae� Die Pr�sentation
exakten Wissens� gerade wenn es dem Experiment entspringt� erfordert
ein H�chstma� an formaler Konsistenz und begri
licher Objektivierung�
Die Idee des experimentellen Beweises selbst verlangt die Nachvollzieh	
barkeit von Ergebnissen� Nicht der Traktat wird damit erneuert� wohl
aber sein zentrales Formelement� den Sachverhalt analytisch transparent
zu kommunizieren� Die Faszination� die vom geschlossenen Argumen	
tationsaufbau ausgeht� teilt sich noch Ludwig Wittgensteins Tractatus

�W� Moser� Les discours dans le �Discours pr�liminaire�� in� Romanic Review ���
����� S� ��������
�Vgl� a� A� Sch#ne� Aufkl�rung aus dem Geist der Experimentalphysik � M�nchen
�����
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logico
philosophicus mit� Diskursive Formmerkmale wandern demge	
gen�ber in den Bereich des �sthetischen ein� Sie spielen im "�� Jahr	
hundert eine wichtige Rolle im realistischen und naturalistischen Roman
Frankreichs und kommen ab der zweiten Jahrhunderth�lfte in den sich
formierenden Sozialwissenschaften zum Zuge�

Diskursgeschichte als Orientierungsbeitrag�
Ein Ausblick

Dieser kursorische �berblick d�rfte immerhin deutlich machen� da�
die unterschiedlichen Diskurskonzepte� statt einander auszuschlie�en�
fallweise verschiedene Aspekte beleuchten� die �Familien�hnlichkeiten�
�Wittgenstein� miteinander verbindet� Eine historische Semantik im
Feld unseres Begri
s sollte die transsubjektive Kontinuit�t von Verst�n	
digungs� und Darstellungsweisen jenseits der individuellen Bestrebun	
gen herausarbeiten und die Unvermeidlichkeit der l�ngerfristigen ste	
tigen Umw�lzung von Interpretationen durch und gegen die Semantik
vor Augen f�hren� Das kulturelle Ged�chtnis sichert seinen Fortbestand
durch Schematisierung der Empirie in Modellen� Aber diese Schema	
tisierungen werden sowohl semantisch � durch Ver�nderung von Be	
zeichnungen und Sprachformen �� als auch konzeptuell � durch den
Bedeutungswandel aufrechterhaltener Bezeichnungen � �unterwandert�
und langfristig transformiert�

Welcher Beitrag zu einer systematischen Diskurstheorie im Rahmen
der Technikfolgenabsch�tzung �TA� und der mit ihr verbundenen Suche
nach der situationsangemessenen Vermittlung zwischen den Interessen
von Wissenschaft� Technik� Wirtschaft und den oftmals h�chst unter	
schiedlich Betroffenen ist nun von den vorrangig beschreibend angelegten
kulturwissenschaftlichen Erw�gungen zum Diskursbegri
 zu erwarten 
Die Kulturwissenschaften k�nnen Wegweisungen erleichtern� zwar nicht�
indem sie einzelne Positionen zweckdienlich munitionierten� wohl aber
dadurch� da� sie auf die sprachabh�ngige Modellhaftigkeit von Exper	
tisen einerseits und Lebensweltentw�rfen andererseits aufmerksam ma	
chen� Sie dienten � kantisch gesprochen � weniger der Sch�rfung des
Verstandes als einer Ausweitung des Spielraums der Vernunft� Gleich
aller historischen Bem�hung� wenn sie nicht ideologisch pr�formiert ist�
macht die kulturwissenschaftliche Optik die Dinge vorderhand kompli	
zierter�

Es k�nnte daher gegen eine solche historische Flankierung der TA
eingewendet werden� da� Debatten und Kon�ikte um die Konsequenzen
wissenschaftlicher Forschung und technischer Innovation typischerweise
normativen Charakter haben � ein Umstand� der in einem deskriptiven
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Ansatz nicht ber�cksichtigt werden kann� Solche Auseinandersetzun	
gen werfen Fragen der Zweckm��igkeit� nach Richtig und Falsch� selbst
nach dem guten bzw� richtigen� mittlerweile selbst nach dem anthro	
pogenen Leben auf� Ist dann eine historische Perspektive nicht schon
aus methodischen Gr�nden f�r derartige Problemlagen schlechterdings
irrelevant Mu� in Fragen der Konsequenzanalyse� der Abw�gung von
Vor� und Nachteilen technischer Verfahren und Anlagen� oder bei der
ethischen Er�rterung biologischer oder medizinischer Entscheidungen zur
Genomanalyse� zur Organentnahme oder gentechnischen Medikation die
Stimme der historischen Erkenntnis nicht in den Hintergrund treten 
L��t die historische Dimension nicht� wie eine Vogelperspektive� die Ur	
teilskriterien der Gegenwart im Nebel scheinbar gleichrangiger Optionen
verschwimmen 

Auf diesen Einwand ist zweierlei zu antworten� Erstens spielen hi	
storische Annahmen nicht nur neben normativen Pr�missen� sondern oft
auch in deren Verkleidung eine oft untersch�tzte Rolle� angefangen beim
Alltagswissen �ber den Entstehungsproze� kultureller Lebensr�ume� die
argumentativ in bodenrechtliche Planungsverfahren eingebracht werden�
bis hin zu komplexen anthropologischen� philosophischen und theologi	
schen �berlegungen� die in keiner Debatte �ber das Gewollte und das
Erlaubte im Umgang mit dem menschlichen Leben fehlen� Zweitens
und wichtiger noch wird in typischen Kon�iktverl�ufen gerade die Ab	
schattung der Perspektivit�t der Standpunkte� ihrer Abh�ngigkeit von
oft langfristigen Beschreibungsparadigmen und sprachlichen Stereotypen
h�u�g zum Problem� Dar�ber� ob ein Argument �normativ�� �berechtigt��
�objektiv�� �partikular� usw� ist� entscheidet keineswegs �immer und al	
lein� die Logik des Standpunkts� sondern gleicherma�en die kulturelle
Semantik� aus der die Akteure sich de�nieren� bzw� in den sie durch ihre
GegenspielerInnen hineinprojiziert werden �etwa� hier die Technokratin�
dort der Tr�umer��

Wenn wir uns n�mlich die �Welt� modellhaft aneignen� weil wir sie
�berhaupt nur so aneignen k�nnen� dann bestehen bereits Pr�ferenzen
sowohl f�r bestimmte Deutungs� wie f�r Handlungsm�glichkeiten� w�h	
rend Alternativen� die das Modell ignoriert� erst gar nicht im Urteilsho	
rizont erscheinen� Wirklichkeitssensitive Diskurse implizieren vorg�ngig
modellierte� disziplinenspezi�sche Texte� F�r den Interdiskurs zwischen
Disziplinen und mehr noch zwischen Wissenschafts� und Alltagskultu	
ren gilt daher� da� er sich die Bedingungen dieserModellierung zum Text
vergegenw�rtigen oder auch allererst bewu�t machen mu��

Das Wort �Risiko� ist ein typischer Kandidat f�r die Modellbezogen	
heit� die sich wiederum in je eigenen diskursiven L�sungen artikuliert�
Sein semantischer Inhalt h�ngt von den diskursiven Rahmenbedingun	
gen ab� auf die sich seine Verwender jeweils beziehen� Als versicherungs	
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technische Kategorie ��gute� bzw� �schlechte Risiken�� benennt es eine
Gr��e� die in Aufwands� und Gewinnerwartungen numerisch formuliert
werden k�nnen mu�� Als bankwirtschaftlicher Faktor umschreibt es den
Entscheidungsspielraum f�r kreditierte Investitionsleistungen� in verall	
gemeinerter Form dar�berhinaus den Entscheidungsbegri
 selbst�� Noch
deutlicher tritt die Ambivalenz im Ausdruck �Restrisiko� zutage� F�r
den Techniker ist die Angabe des Versagenspotentials einer gro�techni	
schen Einrichtung eine stochastische Gr��e� die durch geeignete Ma�	
nahmen minimiert wird� Das �Rest�risiko ist aus dieser Sicht eigentlich
eine rhetorische Lizenz� da der Risikofall �praktisch� ausgeschlossen ist�
mit Ausnahme des �unwahrscheinlichen� Zusammentreffens ung�nstiger
Umst�nde� Aus der Perspektive potentiell vom Eintreten des unwahr	
scheinlichen Risikos Betroffener� z�hlt indes vielfach nicht der techni	
sche Aspekt� sondern stehen jene medizinischen� sozialen und kulturel	
len Folgen im Vordergrund� die der Risikofall h�tte� Der vom Experten�
der Expertin gleichsam augenzwinkernd eingestandene Rest an Realisie	
rungspotential gilt den Nichtexperten als �Gefahr� � deren blo�e M�g	
lichkeit andere hochgewichtete G�ter bedroht� Offenkundig sind diese
beiden Standpunkte nicht einfach miteinander zu �vermitteln�� Beide Sei	
ten werten die Bedeutsamkeit der Risikofolgen anders� weil sie implizit
den Beurteilungsrahmen� in den die technische Ma�nahme oder Anlage
eingebettet ist� unterschiedlich de�nieren� als technisch operablen Unsi	
cherheitsfaktor die einen� als gesellschaftlich virulente Ungewi�heit die
anderen��

Es ist nach der hier vertretenen Auffassung der Modellbegri
� der
zwischen �Diskurs� als Bezeichnung einer sachorientierten� gespr�chs	
weisen oder schriftlichen Kommunikation� die kontroverse� von verschie	
denen Perspektiven her argumentierende Standpunkte f�r eine f�llige
Beurteilung oder Entscheidung integriert� und �Diskurs� als methodo	
logisch angesetzter Bezeichnung f�r kollektive ��berindividuelle� hand	
lungs� und wissensbezogene� an komplexe sprachliche Praktiken gebun	
dene �berzeugungen und Annahmen� die Br�cke bildet� Praktische Dis	
kurse� wie sie die TA pr�gen� erreichen mit der ausdr�cklichen Anerken	
nung der Modellabh�ngigkeit nicht nur von normativen Urteilen� son	
dern auch der scheinbar reinen Sachurteile �Expertisen� einen Zugewinn
an Realismus� Nat�rlich ist die blo�e Kenntnis der unterschiedlichen
semantischen und konzeptuellen Horizonte von Expertisen und Urteilen

�Vgl� D� Baecker� Womit handeln Banken� Eine Untersuchung zur Risikoverarbei�
tung in der Wirtschaft� Frankfurt a�M� ����� S� ����
�Siehe dazu die schon klassische Studie von U� Beck� Risikogesellschaft � Auf dem
Weg in eine andere Moderne� Frankfurt a�M� ����� sowie j�ngst W� Bonss� Vom
Risiko� Unsicherheit und Ungewi�heit in der Moderne� Hamburg ���	� und B�
Kleinwellfonden� Der Risikodiskurs � Zur gesellschaftlichen Inszenierung von Ri�
siko� Opladen �����
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selbst noch kein Argument� gerade weil die jeweils wirksamen Realit�ts	
modelle sich nicht einfach austauschen lassen� Aber das � nun im dop	
pelten Sinne � diskursive Hintergrundwissen der Beteiligten kann ein
wichtiger Beitrag zur Transparenz der Kon�ikte selbst sein� ohne freilich
die L�sung der Interessengegens�tze zu pr�judizieren�

$�



B�

Diskurs und Vernunft

$�





Gerhard Gamm

Diskurs und Risiko�
	ber wissenschaftliche und
alltagspraktische Rationalit�t

Gutachterdilemma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Wissenschaftliche und alltagsweltliche Rationalit�t � � � � � � � � � ��

Die Rolle der Kontexte � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Repr�sentativit�t und wissenschaftliches Selbstverst�ndnis � � � � � ��

Statthalter des Besonderen im Allgemeinen � � � � � � � � � � � � ��

Zum Zwecke der Heuristik kann man folgende� f�r die Fragen der Tech	
nikfolgenabsch�tzung wichtige Unterscheidungen treffen�

� Diskurse� die gef�hrt werden zwischen den Wissenschaftlern oder
Experten� welche� wenn sie in der Sache uneins sind� das herauf	
beschw�ren� was man verschiedentlich das Gutachter� oder Exper	
tendilemma genannt hat�

� Diskurse� die statt�nden oder verst�rkt statt�nden sollten zwi	
schen den Experten� welche sich in der Regel aus den Bereichen
von Wissenschaft und Technik rekrutieren� und den Gesellschafts	
mitgliedern� welche glauben� mehr oder weniger� auf k�rzere oder
l�ngere Sicht� von den Folgen der Technologieentwicklung betroffen
zu sein�

� Diskurse� die den Re�exionsexperten �den Experten des Diskur	
ses� Gelegenheit bieten� sich �ber die propositionalen oder impro	
positionalen� rationalen oder vorrationalen Voraussetzungen von
Diskursen zu verst�ndigen�

Diese nach Kon�ikten bzw� Kollektiven geordneten Diskurse sind we	
der unabh�ngig voneinander noch lassen sie sich aufeinander reduzieren
sie weisen Schnittmengen auf� aber auch bedeutende strukturelle Unter	
schiede� Im folgenden geht es weniger um diese �bereinstimmungs� oder
Abgrenzungsfragen� eher darum� am Leitfaden jener Unterscheidungen
einige Thesen zu bestimmten Aspekten des Diskurs� und Rationalit�ts	
begri
s zu entwickeln� die in den gegenw�rtigen Debatten nicht gen�gend
Beachtung �nden� Die Thesen zielen erstens auf eine �Erkenntnis� und
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�Politik� betreffende Mehrdeutigkeit� die dem Begri
 des Gutachterdi	
lemmas selbst anhaftet zweitens auf Sprach� und Orientierungsproble	
me� die sich zwischenWissenschaft und Alltagswelt auftun� und unter an	
derem ihren Grund in unterschiedlichen Erfahrungs� und Rationalit�ts	
formen haben k�nnten� Diese Mehrdeutigkeit des Rationalit�tsbegri
s
wird in �berlegungen� die sich mit dem Problem der Technikfolgenab	
sch�tzung und dem Selbstverst�ndnis der Wissenschaften besch�ftigen�
weiterverfolgt�

Gutachterdilemma

Auch wenn der Begri
 des Experten
 oder Gutachterdilemmas in der
Zwischenzeit von den Untert�nen moralischer Emp�rung� befreit wur	
de� bleibt die Frage� ob er konzeptuell dem Verst�ndnis einer selbstkri	
tischen Wissenschaft angemessen ist� Der Begri
 unterstellt dort ein
Dilemma� wo man auch sagen k�nnte� es sei im Rahmen demokratischer
Institutionen ein normales Prozedere bzw� es berge gro�e Vorteile� wenn
Wissenschaftler hinsichtlich Beschreibung und Verlauf� Voraussetzungen
und Beurteilungen einer Sache verschiedene Expertisen verfa�ten� Von
einem Dilemma zu sprechen bedeutet� gegen�ber den Wissenschaften
die Erwartung zu hegen� sie k�nne ein unparteiisches Schiedsgericht mit
gott�hnlichem �berblickswissen sein� eine Art Metainstitution� die Welt	
eindeutigkeit verb�rge oder in letzter Instanz wisse� wie sich die Dinge in
Wirklichkeit verhalten� Der Begri
 des Gutachterdilemmas gibt anders
gesagt zu erkennen� da� ihm eindeutige� von kollektiven Pr�ferenzen un	
abh�ngige Antworten lieber w�ren� er bekundet implizit sein Bedauern
dar�ber� da� Wissenschaft nicht in der Lage ist� naturgesetzliche Zusam	
menh�nge unabh�ngig von Interessen und Wertungen objektiv darstellen
zu k�nnen� Das Konzept fordert unausgesprochen� da� dort� wo es um
die Objektivit�t wissenschaftlich konstatierbarer Zusammenh�nge geht�
nicht mit einer Vielzahl unterschiedlicher� ja gegens�tzlicher Stimmen
gesprochen werden kann� Eine Pluralit�t wissenschaftlicher Aussagen
zu ein und demselben naturgesetzlich geregelten Sachverhalt sei ein Wi	
derspruch in sich�

Wird ein derartiges Bild der Wissenschaften qua Welteindeutigkeit
verb�rgenden Metadiskursen festgehalten� geraten die Ver�nderungspro	
zesse nicht in den Blick� welche die Wissenschaften in immer gr��erem
Umfang dazu bestimmt haben� angewandte Forschung zu werden� �In	
wieweit die Unterscheidung von Grundlagen� und Anwendungsforschung
generell problematisch geworden ist� kann an dieser Stelle au�er acht blei	
ben�� Anwendungsorientierung und Praxisn�he� Fragen gesellschaftlicher
�Sie �nden sich beispielsweise bei� K�M� Meyer�Abich� Wege zum Frieden mit der
Natur� M�nchen ����� S� ��� �

��



Diskurs und Risiko

Relevanz und sozialer Pr�ferenz machen die �berparteilichkeit oder be	
stechende Souver�nit�t eines methodisch abgezirkelten� rein kognitiv or	
ganisierten Weltzugangs wieder zunichte� Man k�nnte sagen� je gr��er
der Zwang der Wissenschaften� auf praxisnahe Fragen zu antworten� ist�
desto h�her ist die Wahrscheinlichkeit� soziale Kon�iktlagen und Per	
spektiven� kollektive Pr�ferenzen und Einstellungen der Gesellschafts	
mitglieder in die Forschung hineinzutragen� ohne da� die M�glichkeit
best�nde� sie gleichsam von dem Resultat wieder abzuziehen� Zusam	
mengefa�t� Das Gutachterdilemma ist in erster Linie eine Folge der
verst�rkten Anwendungsorientiertheit wissenschaftlicher und technolo	
gischer Forschung es tri
t aber auch auf politische und gesellschaftli	
che Kr�fte� die� im Zeichen einer weitergehenden Demokratisierung und
Pluralisierung bestrebt sind� den Proze� der Entautoritarisierung der
Wissenschaften �qua �totaler Institution�� voranzutreiben�

Der Anwendungsbezug stellt die Naturwissenschaften bzw� die Wis	
senschaften� die sich mittels naturwissenschaftlicher Instrumente bem�	
hen� Natur� und Technikfolgen abzusch�tzen� vor die gleichen Proble	
me� mit denen die Sozial� und Geisteswissenschaften seit Jahr und Tag
zu k�mpfen haben� Sie h�ngen allesamt mit der Dynamik komplexer
technologischer und naturnaher Systeme zusammen� die dadurch po	
tenziert werden� da� soziale Belange� die W�nsche und Bed�rfnisse der
Menschen� ber�cksichtigt� gewichtet und beurteilt werden sollen� Man
braucht sich nur die Kennzeichen komplexer Systeme� Vernetztheit�
Nichtlinearit�t� Emergenz und Irreversibilit�t in Erinnerung zu rufen
bzw� an ihre Dynamik in unterschiedlichen Zeithorizonten zu denken�
um zu sehen� da� sich erstens die selbst in der Retrospektive ungel�sten
Probleme der Datengewinnung� Methodenwahl und des Theorienplura	
lismus� wie sie in den Sozialwissenschaften gang und g�be sind� in den
Prognosen �ber technologische oder �kologische Langzeitentwicklungen
wiederholen da� zweitens nicht abzusch�tzen ist� wie unter radikal mo	
dernen Bedingungen von Demokratie und Pluralit�t� Partizipation und
Kontingenz� in einem Wort der Entkanonisierung autoritativer Lebens	
entw�rfe� �bereinstimmungen in Wertfragen erzielt werden� d� h� rea	
lit�tsnahe Kriterien der Bewertung expliziert werden k�nnten� die ver	
bindlich gute und erstrebenswerte Zust�nde von solchen unterscheiden�
die schlecht sind und folglich zu vermeiden w�ren da� drittens� gesetzt�
eine antizipatorische Technikfolgenabsch�tzung sei w�nschenswert� sie
nur als systematische Analyse durchgef�hrt werden k�nnte nur sie w�re
in der Lage� auch Nebenwirkungen und Sp�tfolgen� synergistische Ef	
fekte und kumulative Wirkungen zu erfassen� was wiederum unter der
Annahme nichtlinearer Prozesse so gut wie ausgeschlossen ist�

Der Ausweg� mehrdimensionale Szenarios systematisch miteinander
in Beziehung zu setzen� reproduzierte epistemologisch alle mit dem In	
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kommensurabilit�tsproblem aufgeworfenen Fragen einer umfassenden�
koordinationsf�higen Theorie und setzte praktisch eine zentrale institu	
tionelle Instanz der Steuerung� Lenkung oder Koordination voraus� was
erstens der Wissenschaft widerspricht und zweitens dem Selbstverst�nd	
nis einer demokratisch bestimmten Politik widerstrebt��

Diese Selbstrelativierung wissenschaftlicher Aussagen �ber m�gliche
Kosten� und Nutzenanteile technologischer Evolutionen bedeutet kei	
nesfalls� sie seien �ber��ssig nicht nur verf�gen wir auf einer bestimm	
ten Ebene unseres Weltbezugs �ber keine zuverl�ssigeren Instrumente
und Methoden� wir haben nichts Besseres es sind unerl��liche Entschei	
dungshilfen� auch wenn sie in Erwartung de�nitiver Entscheidbarkeit der
Eindeutigkeit ermangeln� Die Konkurrenz oder der Widerstreit der Ex	
pertisen bedeutet vielmehr� den Raum politischen Handelns und einer
gesellschaftlichen Praxis �berhaupt sichtbar zu machen� ihn im Blick auf
die Alternativen zu �
nen� die ein allzu szienti�sches Wissenschaftsver	
st�ndnis zu verschlie�en drohen� Kurz� divergierende Gutachten sind f�r
die Wissenschaft kein Menetekel und f�r die Politik kein Dilemma� son	
dern eine Hochform der societa civile� in der sich die Wissenschaften von
metaphysikverwandten Welterkl�rungsanspr�chen zu emanzipieren be	
ginnen� Auch f�r Expertisen oder wissenschaftliche Prognosen gilt� was
die Chaos�Theorie ganz allgemein behauptet� Minimale Differenzen in
den Ausgangsbedingungen oder den Pr�missen k�nnen gravierende Ab	
weichungen zu einem sp�teren Zeitpunkt bzw� im Ergebnis nach sich
ziehen�

Was die Einsch�tzung der Experten der �Natur��Wissenschaften be	
tri
t� bedeutet das� in der Entautoritarisierung und Demokratisierung
der Wissenschaften fortzufahren� die G�ltigkeit� Reichweite und Re�exi	
vit�t neu beurteilen zu lernen� insbesondere wenn lebens� oder praxis	
nahe Kontexte ber�hrt werden� Das hei�t� das Bild der Wissenschaften
zu modi�zieren bzw� sie gegen ein%ihr Selbstmi�verst�ndnis zu verteidi	
gen� welches gem�� dem Szientismus%Positivismus des "�� Jahrhunderts
unterstellt� da� mehr oder weniger alle Fragen der menschlichen Praxis
ihre rationelle L�sung in Wissenschaft und Technologie f�nden�

Wissenschaftliche
und alltagsweltliche Rationalit�t

Die Diskurse der zweiten Ebene� die zwischen den Gesellschaftsmitglie	
dern und den Experten� ber�hren Kon�iktlagen �Lebenswelt%Wissen	

�Vgl� dazu auch W� B�hl� Wissenschaft und Technologie� An der Schwelle zur In
formationsgesellschaft� G#ttingen ���	� S� �	 �
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schaften�� die unmittelbar Fragen nach den �historischen� Konstellatio	
nen und Kriterien aufwerfen� die systematisch zur n�heren Bestimmung
des Diskursiven herangezogen werden k�nnten�� Wird das �irreduzible�
Spannungsverh�ltnis zwischen Lebenswelt und Rationalit�t ohne Beach	
tung ihrer synthetischen Differenz nach der einen oder anderen Seite
hin aufgel�st� bleibt nicht nur der allgemeine Rahmen f�r eine Theo	
rie der Kommunikativit�t und Diskursivit�t reichlich unterkomplex� er
l�uft auch Gefahr� in einem szienti�sch oder formalistisch beschr�nkten
Begri
 von Rationalit�t h�ngenzubleiben�

Die neuere Kognitionswissenschaft hat eine stattliche Anzahl von Ex	
perimenten durchgef�hrt� mit denen sie zu ermitteln sucht� wie Menschen
�tats�chlich� denken und ob Menschen� wenn sie schlu�folgern� die Re	
geln der Logik beachten� ob sie� wenn sie Begriffe bilden� das auf logisch
konsistente Art und Weise tun� ob sie� wenn sie Urteile f�llen� sich nach
dem richten� was die Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie idealerwei	
se vorschreiben� In einem Wort� Ob sie sich der �idealen� Prinzipien
der Logik bedienen oder vielleicht andere Heuristiken und Logiken ins
Spiel bringen� die ihnen helfen k�nnen� die jeweils anfallenden Aufgaben
des Alltags zu bew�ltigen� Im R�ckgri
 auf diese Forschungen l��t sich
f�r das alltagsweltliche Denken und Handeln eine praktische Logik� das
hei�t eine Logik bestimmter Denk� und Handlungsschemata ausarbei	
ten� der man� obwohl sie nicht den Standards wissenschaftlicher Rationa	
lit�t und formallogischer Richtigkeit gen�gt� eine gewisse Vern�nftigkeit�
z� B� im Sinne einer pragmatischen Bew�hrung� nicht absprechen kann�
Die Urteilsschemata entfalten einen logisch�praktischen Eigensinn� der
im Vergleich mit wissenschaftlichen oder theoretischen Verh�ltnissen als
De�zit� als Mangel an konsistenter Begri
sbildung oder statistisch un	
begr�ndeter Inferenz erscheinen mag� es in Wirklichkeit aber nicht ist�

Die besondere Form des Alltagsdenkens und �urteilens� jener logisch�
praktische Eigensinn� beruht zu einem Gro�teil auf etwas� das man eine
Logik der Repr�sentativit�t nennen k�nnte� Man kann dieser Denkform
nicht ohne weiteres das Pr�dikat �logisch� oder �rational� absprechen�
auch dann nicht� wenn diese alltagspraktisch bew�hrten Denkschemata
nicht in gleichem Ma�e formalisierbar sein sollten� wie das bei einer Re	
konstruktion am Leitfaden der formalen Logik der Fall ist� Auf jeder
Ebene der traditionellen Logik� das hei�t f�r Begri
� Urteil und Schlu�	
verfahren� gibt es im Rahmen der Kognitionswissenschaften empirische
Evidenzen f�r eine lebensweltliche Elementarheuristik repr�sentativer
Muster� Diese Logik des Repr�sentativen scheint im alltagspraktischen

�In Workshop � �Anm� d� Red�� Siehe hierzu die Einf�hrung S� XIIIf�� habe ich
einige allgemeine� eher historisch bestimmte "berlegungen zum Verh�ltnis von �Dis
kurs und Rationalit�t� angestellt� in diesem Zusammenhang geht es darum� einige
Evidenzen daf�r zusammenzutragen� die f�r eine vernunftkritische Erweiterung des
Rationalit�tsbegri s sprechen�

��



Gerhard Gamm

Denken eine �hnliche Funktion zu erf�llen wie die Pr�gnanzerfahrung in
der gestalttheoretischen Interpretation der Wahrnehmung��

In der kognitiven Psychologie der letzten Jahrzehnte hat eine Theo	
rie der Begri
sbildung zunehmend Beachtung gefunden� die sich deutlich
von der klassischen Konzepttheorie absetzt� Letztere stand in ihrer Auf	
fassung von rationaler Begri
sbildung unter dem Ein�u� der klassischen
Philosophie� F�r sie war der Grundsatz ma�gebend� da� gleiche Begrif	
fe �ber gleiche Merkmale beschrieben und die Begri
sgrenzen eindeutig
oder ohne semantische Unsch�rfen bestimmt werden k�nnen� Dar�ber
hinaus sollte der klassischen Theorie zufolge die Intension die Extension
einer Kategorie �das hei�t� was dazugeh�rt� bestimmen� Entsprechend
wurde es als unsinnig betrachtet zu sagen� eine Kategorie habe eine in	
nere Struktur� aufgrund derer einige Dinge offenbar bessere Beispiele
dieser Kategorie seien als andere� Aber genau das kann die �nat�rli	
che Konzepttheorie�� zeigen� Danach werden Kategorien um Prototypen
gruppiert� Sie beziehen sich auf ein repr�sentatives Beispiel einer Klas	
se� Nicht eine gemeinsame Eigenschaft oder ein B�ndel von Merkmalen
ist ausschlaggebend f�r die Zusammenfassung verschiedener Elemente
zu einer Klasse� sondern ein Kandidat� der eine bestimmte Klasse am
besten vertritt� �Rotkehlchen� ist prototypischer f�r Vogel als �Huhn��
�Mord� prototypischer f�r Verbrechen als �Landstreicherei� usf� Wir sto	
�en auf Resultate� die auch die Philosophie des ��� Jahrhunderts sehr
besch�ftigt haben� Neben den ph�nomenologischen Wahrnehmungsana	
lysen von Carl Stumpf und Edmund Husserl� die bereits vor der Jahr	
hundertwende diese Ph�nomene intuitiv erschlossen und mit Begriffen
wie �Limesgestalten� � �Steigerungsreihe� oder �Bezug auf Optima� um	
schrieben haben� ist auch an Ludwig Wittgensteins �berlegungen zur
Sprache ��Familien�hnlichkeiten� � �Physiognomie� � zu erinnern�

F�r Urteils� und Schlu�folgerungsprozesse spielen repr�sentative Ur	
teilszusammenh�nge eine vergleichbare Rolle� Der Zusammenschlu� der
vielf�ltigen und unvollst�ndigen Informationen in der Alltagswelt erfolgt
vornehmlich am Leitfaden repr�sentativer Bilder und Beispiele� Neben
der Wahrscheinlichkeit im theoretisch de�nierten Sinn �Stochastik� steht
eine andere alltagspraktisch bew�hrte im Sinne von Repr�sentativit�t�

�Stellen Sie sich vor� Sie seien auf dem Weg ins Theater mit zwei Kar	
ten� die $� DM gekostet haben� und Sie stellen fest� da� Sie die Karten
verloren haben� W�rden Sie nochmals $� DM bezahlen Jetzt stellen Sie
sich vor� Sie seien auf dem Weg zum Theater� um diese Karten zu kaufen�

�Die Thesen zu wissenschaftlicher und alltagsweltlicher Rationalit�t werden aus
f�hrlich dargestellt und begr�ndet in� Gamm� G�� Flucht aus der Kategorie� Die
Positivierung des Unbestimmten als Ausgang der Moderne� Frankfurt a�M� �����
Kapitel VIII� �� Richtiges Denken� S� ����

��
�Vgl� Rosch� E�� Principles of Categorization� In� Rosch� E�� Lloyd� B�B� �Hrsg���
Cognition and Categorization� Hillsdale� N� J� �����
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Dort angekommen� stellen Sie fest� da� Sie $� DM Bargeld verloren ha	
ben� W�rden Sie jetzt die Karten f�r die Vorstellung kaufen Objektiv
gesehen sind diese Situationen identisch� denn beide Male haben Sie $�
DM weniger als zuvor� Trotzdem meinen die meisten� sie w�rden eher
neue Karten kaufen� wenn sie das Geld� als wenn sie die Karten verloren
h�tten� Die Begr�ndung lautet� da� der gleiche Verlust auf verschiede	
nen �geistigen Konten� verbucht wird� Der Verlust von $� DM Bargeld
geht auf ein Konto� das getrennt ist von der Auff�hrung und somit ver	
gleichsweise wenig Auswirkung darauf hat� ob man neue Karten kauft�
Die Kosten f�r die verlorenen Karten hingegen gehen auf das Konto
�Theaterbesuch�� und man w�rde nur h�chst ungern die Kosten f�r den
Theaterbesuch verdoppeln � indem man f�r zwei Karten "�� DM hin	
bl�ttert�� Das n�chste Beispiel handelt von �Linda�� Linda �ist �" Jahre
alt� unverheiratet und �beraus intelligent� Sie hat w�hrend ihres Studi	
ums Seminare in Philosophie belegt� interessierte sich als Studentin sehr
f�r Probleme der Rassendiskriminierung und der sozialen Ungerechtig	
keit und nahm an Demonstrationen gegen Atomwaffen teil� Nun sollen
Sie� auf einer Skala von �sehr wahrscheinlich� bis �sehr unwahrscheinlich�
insgesamt acht Aussagen bewerten� Dazu geh�ren Aussagen wie �Linda
ist Sozialarbeiterin in der Psychiatrie�� �Linda ist Bankangestellte� und
�Linda ist Bankangestellte und aktive Feministin�� Rational betrachtet�
ist es wahrscheinlicher� da� Linda Bankangestellte ist als da� Sie Bankan	
gestellte und aktive Feministin ist� Schlie�lich ist die Wahrscheinlichkeit
von x immer gr��er als die Wahrscheinlichkeit des unabh�ngigen Ereig	
nisses x und des unabh�ngigen Ereignisses y � Und doch stimmen mehr
als !�Prozent der Versuchspersonen� darunter solche� die in Statistik
sehr bewandert sind� eher der Aussage zu� Linda sei Bankangestellte
und Feministin als der Aussage� Linda sei Bankangestellte��

Wie ist ein solches Ergebnis zu erkl�ren� das jeder Rationalit�t Hohn
spricht� Tversky und Kahneman� zwei israelische Psychologen� die die	
se Untersuchungen durchgef�hrt haben� glauben� �hier sei das Prinzip
der Repr�sentativit�t weitaus st�rker als die Wahrscheinlichkeitsgeset	
ze� Menschen gehen allzu bereitwillig auf die naheliegende Vermutung
ein� da� jemand mit bestimmten Charakterz�gen auch bestimmte an	
dere aufweisen wird� �Ist also eine Frau politisch aktiv� dann ist es
wahrscheinlich� da� sie auch Feministin ist�� Je besser die vorgegebenen
Details zu einem repr�sentativen Bild passen� desto gr��er ist die Wahr	
scheinlichkeit� da� eine Versuchsperson diesen neuen Details zustimmt�
selbst wenn �rational gesehen� die zus�tzlichen Details die Stichprobe
immer kleiner und daher absolut gesehen weniger wahrscheinlich werden
lassen� Das hei�t� angesichts der Information� da� Linda eine bestimmte
Art von Mensch ist� passen Versuchspersonen bereitwillig weitere Din	
ge ein� die in der Vergangenheit f�r derartige Menschen repr�sentativ
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waren� und ignorieren dabei alles� was sie ansonsten �ber Wahrschein	
lichkeit wissen� Aber das ist noch nicht alles� Die Personen wissen sehr
wohl implizit einiges �ber die Regeln der Wahrscheinlichkeit� bringen
es aber nicht zur Anwendung� Stellt man ihnen die reichlich abstrakte
Frage �Was wahrscheinlicher ist� nur x oder x und y�� sagen die Versuchs	
personen sofort� da� �nur x � wahrscheinlicher sei� Konfrontiert man sie
anschlie�end mit dem offensichtlichen Widerspruch zwischen dieser ab	
strakten Antwort und ihren Antworten auf die Fragen zu Linda� r�umen
sie sofort ein� einen Fehler gemacht zu haben� Darum w�re es zu ein	
fach� wenn man behaupten wollte� die Versuchspersonen seien einfach
nur �bert�lpelt worden�� �

Vielmehr legen die Antworten der Versuchspersonen den Schlu� nahe�
da� die Reaktionen� die bei der Frage zu Linda auf Repr�sentativit�t ba	
sieren� �Zeichen einer tief verwurzelten menschlichen Urteilsverzerrung�
sind� Eine andere Frage von Tversky und Kahneman lautet� Welche Se	
quenz ist beim M�nzwurf wahrscheinlicher� KZKZZK oder KKKKKK
�wenn K f�r Kopf und Z f�r Zahl steht� Wiederum glauben die mei	
sten Menschen� die erste Folge trete mit gr��erer Wahrscheinlichkeit auf�
In Wirklichkeit sind beide Sequenzen gleich wahrscheinlich� Eine Erkl�	
rung f�r dieses Ph�nomen scheint darin zu liegen� da� das erste Ereignis
vielen anderen Ereignissen� die wir kennen� zu �hneln scheint � z�B�
KZKKZK oder KZZKZK � w�hrend die Folge aus blo�en Ks � wenn also
beim M�nzenwurf nur Kopf erscheint� uns nicht sehr vertraut vorkommt
und daher uns eher unwahrscheinlich d�nkt� Entgegen unserer Intuiti	
on ist die Wahrscheinlichkeit f�r jeden Wurf f�r Z wie f�r K ��� � und
sechsmal die M�nze geworfen� ergibt f�r beide Sequenzen je eine Ge	
samtwahrscheinlichkeit von ����� �

Die Beispiele legen die Behauptung nahe� da�� neutral gesagt� Men	
schen nicht auf eine Weise Urteile f�llen und Entscheidungen treffen� die
in sich �formal� logisch stimmig sind und%oder den Regeln der Wahr	
scheinlichkeit gehorchen� Was aber nicht bedeutet� dieses Verhalten sei
unlogisch oder nicht erkl�rbar� Die Urteilsforscher haben eine eigene
Psychologie der Pr�ferenzen aufgedeckt� die zwar nicht streng �kono	
misch Verlust� und Gewinnbilanzen folgt� statt dessen aber darauf ach	
tet� in welchen Rahmen man Wahlm�glichkeiten einbettet� das hei�t
�berlegungen anstellt�

� Um welche Situation es sich handelt� ob ein Verlust zum Beispiel
unvermeidlich oder nur wahrscheinlich ist

� Welche sp�rbaren Auswirkungen ein Handlungsergebnis auf die �b	
liche Lebensweise haben wird

�Zit� nach H� Gardner� Dem Denken auf der Spur� Der Weg der Kognitionswissen
schaft� "bers� v� Ebba D� Drolshagen� Stuttgart ����� S� 
�� �
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� Ob oder in welchem Umfang man problemlos Zugri
 zu einem Ele	
ment der fraglichen Kategorie hat

� Wie die eigene Phantasie mit dem umgeht� was h�tte passieren
k�nnen

� Wie �hnlich ein Beispiel einem Prototyp ist� �ber den man schon
eine feste Meinung hat

� Wie eine Frage formuliert ist

� In welcher Stimmung man sich be�nden wird� usf�

Tversky und Kahneman kommen zu dem Schlu�� da� statistische
Prinzipien und Deduktionsregeln einfach nicht aus dem Methodenreper	
toire des Wissenschaftlers in das Alltagsdenken �bernommen werden�
�Diese deskriptive Studie �ber Pr�ferenzen stellt auch die Theorie ra	
tionaler Entscheidungen in Zweifel� denn oft ist es alles andere als klar�
ob man die Wirkungen von Entscheidungsgewichtungen� von Referenz	
punkten� Rahmenbildungen und Verlusten als Fehler oder Verzerrungen
erachten oder als valide Elemente menschlicher Erfahrung akzeptieren
sollte�� �

Im Ausgang von der Kognitionsforschung k�nnen mehrere Stand	
punkte oder Deutungsm�glichkeiten voneinander unterschieden werden�
Die Urteilsforscher selbst verteidigen die wissenschaftliche oder besser
szientistische Weltsicht� Sie halten die Orientierung an den lehrbuchge	
rechten Regeln logischen Schlie�ens und der induktiven Urteilsbildung
f�r die einzige M�glichkeit� sich rational zu verhalten� Denjenigen� die
gegen die Regeln der Logik versto�en� k�nne man allenfalls eine man	
gelnde Ausbildung in Statistik und formaler Logik zugute halten� Man
k�nnte aber auch� wie bestimmte Philosophen das tun� in der Nachfolge
Wittgensteins argumentieren und darauf verweisen� da� die methodi	
sche Rationalit�t der Statistiklehrb�cher weithin irrelevant sei und die
Intuition des Durchschnittsmenschen als Kriterium f�r rational ansetzen�
Bezogen auf mein individuelles Leben mu� ich wom�glich ganz andere
als statistische Kenngr��en zu Rate ziehen�

Denkbar w�re auch eine pragmatische Interpretation im Sinne eines
evolutionsbiologischen Funktionalismus� Der Mensch hat sich im Verlauf
der Evolution in einer Weise entwickelt� die es ihm erm�glicht� sich in
einer bestimmten nat�rlichen und sozialen Umwelt zu behaupten selbst
wenn er von Logik und Rationalit�t abweichen sollte� sich also in ge	
wisser Weise irrational verh�lt� ist sein Verhalten �berlebenstechnisch

�Ebd� S� 
��� Vgl� Kahneman� D�� Slovic� P�� Tversky� A� �Hrsg��� Judgment under
Uncertainty� Heuristics and Biases� Cambridge �����
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betrachtet sinnvoll� Evolutionstheoretisch ist es vorteilhaft� auf die ab	
strakten Prinzipien der Inferenz und der Logik zu verzichten� Induktion
und Deduktion werden gewohnheitsm��ig durchgef�hrt� und zwar so�
da� sie das �berleben wahrscheinlicher machen�

Ohne im einzelnen auf die Diskussion der verschiedenen Positionen
eingehen zu k�nnen� kann man zu bedenken geben� da� im Rahmen
der Praxis eine Orientierung am Typischen gute Gr�nde auf ihrer Seite
wei�� Sie kann zeigen� wie die praktisch orientierte Logik ausgezeichnet
zu den Aufgaben �pa�t� � die das Alltagsbewu�tsein st�ndig zu bew�lti	
gen hat� Was die Logik der Repr�sentativit�t charakterisiert� ist deren
theoretische oder logische Unsch�rfe im Umgang mit Begri
� Urteil und
Schlu�� Im Unterschied zur Theorie oder auch zum wissenschaftlichen
Denken enth�lt sie eine Reihe von Vorz�gen� die sich aus ihrer relativen
Unbestimmtheit ergeben� Die Logik der Repr�sentativit�t

� gestattet unter den Bedingungen praktischer Handlungs� und Ent	
scheidungszw�nge rasche Orientierung� Wie die Pr�gnanzeffekte
im Rahmen der Gestaltwahrnehmung richten die repr�sentativen
Bilder und Begriffe das Denken auf die zentralen� gesellschaftlich
evaluierten Inhalte aus�

� Ihre Operation mit unscharf gezogenen Grenzen macht es leicht�
neue Erfahrungen oder neue Gegenst�nde zu assimilieren� auch
dann� wenn sie nicht genau passen sollten�

� Sie ist einigerma�en stabil� weil widerlegungsresistent niemals ge	
lingt es einem Gegenbeispiel� sie zu falsi�zieren� Ausnahmen wer	
den ausdr�cklich zugelassen�

� Die Existenz vonWiderspr�chen� die Vermengung von Bedeutungs	
kategorien� der Wechsel von Bezugssystemen und Argumentations	
kontexten� die �berlagerung durchaus verschiedener Sprachmoda	
lit�ten wie Erkl�rung und Rechtfertigung� Sein und Sollen� Wunsch
und Prognose werden� wenn �berhaupt� nur verschwommen wahr	
genommen� es fehlt ein der Theorie analog explizit ausformulierter
Aussagenzusammenhang�

� Die Logik der Repr�sentativit�t ist zudem den Erfordernissen der
Alltagspraxis angemessen� insofern sie eine Art ganzheitlicher In	
formationsverarbeitung darstellt� vermittels der sie geschickt ist�
komplexe und unvollst�ndige Gemengelagen von Informationen si	
cher und routiniert aufzuarbeiten� Im Unterschied zum wissen	
schaftlichen Denken sieht sie sich nicht gezwungen� Erfahrungswis	
sen �ber analytische Verfahren� das hei�t �ber Operationalisieren�
Gewichten und Korrelieren einzelner isolierter Variablen validieren
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zu m�ssen� Die Repr�sentativit�tslogik ist gleichsam die Theorie
der Praktiker�

� Vor allem aber verweist die Elementarheuristik des Repr�senta	
tiven auf den Aspekt lebenspraktischer Bedeutsamkeit� auf das
Hervorgehobensein oder das Paradigmatische einer Erfahrung f�r
denjenigen� der sie macht� Wissenschaftliche Erfahrung ist gleich	
sam eindimensional� als sie das� was sie �Wirklichkeit� nennt� auf
das schmale Band von Erfahrungen eingrenzt� die wissenschaftlich
operationalisiert und zu falsi�zierbaren Tatsachen verdichtet wer	
den k�nnen� Im Kontext des Wissenschaftshandelns kommt das
Pr�dikat �wirklich� allein kognitiv beschr�nkten Tatsachenurteilen
zu� wobei der Bedeutsamkeitsaspekt� der einer Erfahrung �ber die
auf Tatsachen�ndung abgestellte kognitive Funktion heraushebt�
nicht in den Blick ger�t� Dieser Aspekt wurde von Dilthey �ber
Heidegger bis Blumenberg immer wieder herausgestellt� aber auch
�unter dem Begri
 eines �signi�kanten Anderen� � von G�H� Mead
in sozialpsychologischer und von E� Levinas in ethischer Hinsicht
zu einem Grundbegri
 gemacht�

� Es macht ganz offensichtlich einen Unterschied� ob jemand im ei	
genen Interesse handelt oder sich aufgefordert sieht zu beurtei	
len� welches Resultat bei einem hypothetischen Ereignis das Wahr	
scheinlichere ist� Entsprechend geht in jede Form repr�sentativer
Erfahrung ein Moment des Selbstbezugs ein� worin eine Entschei	
dung oder Erfahrung ausdr�cklich mit der Person� die etwas er	
f�hrt� verkn�pft wird� Von diesem besonderen Bezug auf den Wis	
senden selbst als den Tr�ger der Erfahrung l��t sich nicht abstra	
hieren� will man das volle Gewicht einer Handlung in Rechnung
stellen� Denn im Unterschied zur wissenschaftlichen kann man
sich bei seiner eigenen Erfahrung unm�glich von anderen vertreten
lassen�

� Das bedeutet zuletzt auch die normative Orientierung richtigen
Denkens und Handelns im Begri
 des Repr�sentativen wiederzu	
�nden� Das Repr�sentative ist auch das Beispielhafte� das� woran
man sich halten kann� das� was Orientierung verscha
t� was man
eben so macht� ohne lange zu �berlegen�

Diese Diskussion des Rationalit�tsbegri
s legt Folgerungen nahe� die
in verschiedene Richtungen ausgezogen werden k�nnen drei Aspekte
k�nnten in diesem Zusammenhang von Interesse sein� Ein Aspekt� der
unmittelbar Probleme der Technikfolgenabsch�tzung� genauer� das Ver	
st�ndnis von Risikoanalysen betri
t� ein zweiter� der im Anschlu� an
die Debatten der neueren Wissenschaftstheorie das Selbstverst�ndnis der
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Wissenschaften in den Blick nimmt und ein letzter� der die Generalfrage
nach einer den Diskursbegri
 supplementierenden Theorie der Rationa	
lit�t oder besser Vernunft nochmals aufnimmt�

Die Rolle der Kontexte

Wie die Risikostudien der letzten Dekaden in �berw�ltigender Weise ge	
zeigt haben� kla
t eine au�erordentliche L�cke zwischen dem �schein	
bar� objektiven Risiko und der subjektiven Risikowahrnehmung� Jeder
wei�� da� die Lebens� und Gesundheitsrisiken bei Autofahren� Rauchen�
Skilaufen� Paragliding oder S�Bahn�Surfen unvergleichlich h�her liegen
als diejenigen� die uns durch Chemieunf�lle� Schi
skatastrophen oder
radioaktive Verseuchung bei ziviler Nutzung von Kernenergie drohen�
Gleichfalls bekannt ist� da� der Betrieb von Kohlekraftwerken j�hrlich
�weltweit� mehrere tausend Tote �Untertage� Transport� Verarbeitung�
Verschmutzung� kostet und im Unterschied dazu alle mit der Kernkraft
verbundenen Risiken nur einen Bruchteil jener Gef�hrdungspotentiale
enthalten was aber nichts daran �ndert� da� nahezu die H�lfte der Be	
v�lkerung die mit der Kernkraft verbundenen Risiken weitaus h�her ein	
sch�tzt als die� die von konventionellen Kraftwerken ausgehen�

Risikoanalytiker und aufgekl�rte �ffentlichkeit� Wirtschaft und Poli	
tik haben diese Schieflage gern zum Anla� genommen� die Urteile der Ge	
sellschaftsmitglieder bzw� bestimmter Kollektive eines irrationalen Ent	
scheidungsverhaltens zu �berf�hren� da doch die Einsch�tzung der Risi	
ken nicht entlang der Realit�t erfolge� sondern nach Ma�gabe vorgefa�ter
Meinungen oder Vorurteile� Obwohl die Risikoanalytiker und Ingenieure
sich h�u�g auf die Resultate der Urteilsforscher berufen �zeigen letztere
doch� wie angedeutet� eine auffallende Rationalit�tsl�cke der Alltagsak	
teure�� lassen sie eines der bemerkenswertesten Ergebnisse au�er acht�
die alles �berragende Bedeutung des Kontextes �Pr�ferenzen� Bezugssy	
steme� pers�nliche Verlustrechnungen usf�� als validem Element mensch	
licher Erfahrungen und Urteile� in welche die Risikowahrnehmung einge	
bettet wird� Eine mittlerweile fast un�bersehbare Forschung belegt� da�
nicht allein die Beachtung �objektiver� Gefahrenpotentiale eine Rolle
spielt� sondern auch andere Faktoren�

� setzt man sich dem Risiko freiwillig aus� sucht man es oder erf�hrt
man sich ihm ausgeliefert� l��t es sich von mir beein�ussen

� f�rdert es das eigene �private� Vergn�gen oder nur den Pro�t der
anderen� bestimmter Gruppen

� sind die Risiken zwangsl�u�g oder gibt es mehr oder weniger gleich	
wertige Alternativen
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� in welchem Zeithorizont m�ssen Risiken gesehen werden� inwieweit
ist die Produktion von Risiken durchschaubar �in der Regel gilt�
je h�her der Kenntnisstand betre
s eines technischen Gefahrenpo	
tentials� desto gr��er ist auch die Risiko�bernahmebereitschaft�

� Wie werden die Risiken von den Bezugsgruppen eingesch�tzt� die
f�r meine Urteilsbildung relevant sind usf�

Anders gesagt� was f�r Urteilsforscher� Risikoanalytiker� Wirtschafts	
ingenieure usf� wie eine Summe von Urteilsverzerrungen oder Fehlvor	
stellungen aussieht� kann unter der Annahme eines nicht allein �kono	
misch Gewinn� und Verlustchancen verrechnenden Kontextes eine �ber	
zeugende Konstruktion menschlicher Lebensf�hrung sein�

Nicht� da� damit ein neues� unzweideutiges Rationalit�tskriterium
gewonnen w�re� Man k�nnte einwenden� Auch wenn man die unter	
schiedlichen Kontexte der Risikobeurteilung als valide Elemente alltags	
praktischer Urteilszusammenh�nge in Rechnung stellt� �ndert das er	
stens nichts an der Objektivit�t der Daten� Sie belegen betr�chtliche
Risikodifferenzen bei unterschiedlichen Technologien und Lebensprak	
tiken� Zweitens bleibt grunds�tzlich zu bedenken� da� auch wenn die
Alltagsheuristik dem besonderen Aufgabentyp der Lebenswelt angepa�t
ist und sich bew�hrt� sie auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik
unzul�nglich bleibt� weil es sich hier zumeist nicht um lose gekoppel	
te Welten oder Aggregate mit zahlreichen Freiheitsgraden� Puffern und
Spielr�umen handelt� sondern um Systeme� die vor allem auf exakten
L�sungen basieren� welche� im Zeichen der Verwissenschaftlichung der
Gesellschaft� immer st�rker auch auf lebensweltliche Probleml�sungen
zur�ckwirken�

Das ist ohne Zweifel richtig� mu� aber nicht notwendig als Wider	
spruch begriffen werden� Was gezeigt werden soll� zielt in eine andere
Richtung� Zun�chst k�nnen die Auseinandersetzungen um die Einsch�t	
zungen von Lebensrisiken als indirekter empirischer Beleg f�r die Re	
levanz alltagspraktisch verankerter Urteilsschemata gelesen werden sie
lehren die Bedeutsamkeit unterschiedlicher Kontexte f	r alle Fragen der
Diskursivit�t� Was zun�chst wie ein Sumpf tief verwurzelter menschli	
cher Urteilsverzerrungen aussieht� entpuppt sich bei genauerer Analyse
als Moment einer validen Konstruktion menschlicher Erfahrung�

Man w�re schlecht beraten� den Wissenstransfer aus der Welt der
Experten zu den Akteuren des Alltags als Einbahnstra�e anzusetzen
�wie Habermas u� v� a� das tun�� Wird derart verfahren� �berspannt das
erfolgs� und nutzenoptimierende technische Wissen der Experten kate	
gorial vorentscheidend den Wirklichkeits� und Wahrheitshorizont allen
Wissens� Erfahrungen und andere Momente des Wissens� die sich dem
nicht widerspruchslos einf�gen� spiegeln sich dann �vorab� de�zit�r im
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Lichte eines Wert� oder Unwertseins nach Ma�gabe wissenschaftlich�
methodischer Standards� Was als Rahmen rationaler oder diskursiver
Urteilsbildung gelten soll� kann nicht allein Sache der Wissenschaften
sein� Da� Kontexte oder Rahmen h�chst subtile Mechanismen der Vor	
steuerung sind� d� h� mehr oder weniger explizit die Aufbereitung� Aus	
wahl und Gewichtung von Methoden und Daten bestimmen� ist bekannt
und braucht nicht eigens er�rtert zu werden� Der Diskurs mu� darauf
zur�ckkommen� aber so� da� die Re�exion auf den Rahmen nur unter Be	
zug auf die Erfahrungsst�cke� auf das dom�nspezi�sche Wissen erfolgen
kann� die bzw� das gerahmt wird�

Repr�sentativit�t und
wissenschaftliches Selbstverst�ndnis

Nicht weniger aufschlu�reich ist ein anderes Moment� das nur beil�u�g
erw�hnt wurde� Die Wissenschaft selbst bleibt �ber die besondere Re	
pr�sentativit�tsstruktur mit der Alltagswelt verbunden� Auch wenn ihre
Spezialisierung auf einen bestimmten Modus des Weltzugangs sie st�rker
f�r Objektivit�t und Re�exivit�t pr�disponiert�

Auch im Rahmen des Wissenschaftshandelns ist eine Logik des Re	
pr�sentativen am Werk� F�r Th� S� Kuhn beispielsweise �bernimmt im
Bereich der wissenschaftlichen Praxis das �Paradigma� die �pragmati	
sche� Orientierungsfunktion und das gleich auf mehreren Ebenen der
wissenschaftlichen Erkenntnisorganisation� Das Paradigma entfaltet sei	
ne Wirksamkeit und Bedeutung sowohl im Blick auf das� was als wissen	
schaftliche Erkl�rung akzeptiert wird� d� h� welche epochal oder bereichs	
spezi�sch vorherrschende Leittheorie die Matrix f�r die Dateninterpre	
tation liefert� als auch darauf� welche Form z� B� eine wissenschaftliche
Interpretation anzunehmen hat� Paradigmen im Sinne von Kuhn sind
Prototypen des wissenschaftlichen Handelns� Anders gesagt� im Rahmen
der wissenschaftlichen Praxis selbst wiederholt sich der Kon�ikt zwi	
schen der Handlungsorientiertheit an prototypischer oder bedeutsamer
kollektiver Erfahrung der normalwissenschaftlichen Forschung und einer
Re�exionssemantik� die in theoretischer Einstellung darauf dringt� sich
der relativen Blindheit des routiniert allt�glichen Wissenschaftshandelns
�normal science� zu entwinden�

Wenn man nun sagt� die Orientierung an Prototypen� wie das All	
tagshandeln sie zu einem Teil zeigt� gen�ge nicht den Anspr�chen� die
man mit Rationalit�t verbinden m�sse� dann gilt das n�mliche auch f�r
das Wissenschaftshandeln� sofern es seine allt�gliche Arbeit im Rahmen
paradigmatischer Forschung verrichtet� Sie ist dann in einem grunds�tz	
lichen Sinn ebenso �irrational� wie das Alltagsbewu�tsein�
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Erweitert man angesichts dieses Resultats den Begri
 von Rationa	
lit�t um den von Repr�sentativit�t und verabschiedet die logische For	
malisierbarkeit als Kriterium f�r rational� was� wie H� Putnam zeigt�
ohnehin unausweichlich zu sein scheint� gibt es zun�chst auf dieser Ebe	
ne der Debatte kein Pr�dikat� was wissenschaftliches vor anderem Han	
deln auszeichnen k�nnte� Entsprechend f�llt auch das szienti�sche Urteil
der Urteilsforscher �ber den Common sense in sich zusammen� Abge	
schw�cht formuliert� die Anerkennung paradigmatischer Strukturen in
bestimmten Kernbereichen des Wissenschaftshandelns schlie�t pr�logi	
sche� nicht propositionale Voraussetzungen der wissenschaftlichen Er	
kenntnis mit ein� Was auch bedeutet� da� das Wissenschaftshandeln
als Ganzes nicht mit dem Programm einer rein theoretisch orientierten
Selbstvergewisserung gleichgesetzt werden kann und aus diesem Grunde
auch nicht die privilegierte Stellung innehat� von der aus unter Rekurs
auf ein gott�hnliches �berblickswissen Rationalit�tskriterien abgeleitet
werden k�nnten� N�hert man sich mit N� Rescher �Limits of Science� die	
sem Problem� st��t man auf ein vergleichbares Resultat� Wiederum zeigt
sich� da� sich das Wissenschaftshandeln aufs Ganze gesehen nicht ohne
eine Reihe klassenlogisch nicht weiter aufkl�rbarer �formalisierbarer� Be	
griffe wie Bedeutsamkeit� Typus� Ein�u�� Interessantheit� Unwichtigkeit�
Fortschrittlichkeit usf� verstehen l��t� wie das Wissenschaftshandeln die
Grenzen eines rein theoretisch de�nierten Weltverh�ltnisses auf den ver	
schiedenen Ebenen in Richtung einer Praxis �berschreitet� Im Rahmen
der Frage�Antwortdynamik wissenschaftlicher Forschung k�nne nicht� so
Rescher� die �Vermehrung oder Verminderung von Fragen� das Kriteri	
um f�r wissenschaftlichen Fortschritt sein� wenn nicht zuvor dar�ber be	
funden wurde� welche Frage als wichtig oder unwichtig� bedeutsam oder
bedeutungslos� welche zu einer grundlegenden Revision f�hrt und welche
lediglich einige wei�e Flecken in unserer kognitiven Landschaft ausf�llen�
Ein Moment der Kontingenz oder des theoretisch nicht Ableitbaren sei
daher zwingend anzunehmen� �Bedeutung� verweise �berhaupt auf prag	
matische Kontexte sie lasse sich zuletzt nur post festum verstehen�

Aufschlu�reich ist �berdies Reschers Rede von den types of facts
�Datentypen�� Sie erinnert nicht nur entfernt an �Prototyp� oder �Pa	
radigma�� Sie erf�llt die gleiche Funktion� �Die alten Griechen waren
sicherlich so intelligent wie wir � man kann sich dar�ber streiten� ob
nicht vielleicht sogar intelligenter� Aber angesichts der heutigen Infor	
mationstechnologie ist es nicht nur unwahrscheinlich� sondern in der Tat
undenkbar� da� die griechischen Astronomen eine Erkl�rung f�r die Rot	
verschiebung geliefert haben k�nnten oder die griechischen Mediziner f�r
die bakteriologische �bertragung irgendeiner ansteckenden Krankheit�
Die entscheidenden Datentypen� die man ben�tigt� um solche Ph�nome	
ne der kognitiven Erfassung zug�nglich zu machen� lagen schlicht jenseits
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ihrer Reichweite� Geht man von den Instrumenten jener Zeit aus� so gab
es f�r die Griechen einfach keinen Weg ������ um physikalischen oder be	
gri
lichen Zugang zu den relevanten Ph�nomenen zu gewinnen�� � Der
theoretische Fortschritt war aber nicht allein blockiert durch eine tech	
nologische Barriere� die verhinderte� da� bestimmte Datentypen �ber	
haupt in den Blick geraten konnten ebenso bedurfte es �begri
licher
Innovationen� � in deren Folge sich der wissenschaftliche Horizont der
Frage�%Antwortdynamik umw�lzte�

Statthalter des Besonderen im Allgemeinen

Die �berlegungen zu Struktur und Reichweite einer alltagspraktischen
oder kulturellen Rationalit�t werfen auch ein Licht auf den Begri
 des
Diskursiven bzw� auf das� was wir unter dem �Logischen� verstehen wol	
len� Das Logische� das man lange Zeit aller Kontingenz �berhoben ge	
glaubt hat� erscheint auf diese Weise zur�ckgebunden an Denk� und
Urteilsschemata� deren Besonderheit es ist� nicht unabh�ngig von unter	
schiedlichen Kontexten und Rahmen� Pr�ferenzen und Paradigmen zu
sein� Man kommt an die rationalen Gehalte diskursiver Weltverh�lt	
nisse nicht heran� wenn man ihre Einbettung in dom�nspezi�sche Ur	
teilszusammenh�nge au�er acht l��t� Man kann daher im Blick auf die
synthetische Differenz von Rationalit�t und Lebenswelt von einer Verun	
reinigung des Logischen durch die Heuristiken des Alltags sprechen� ohne
da� diese Verunreinigung dem� was rational� richtig� gut� angemessen usf�
genannt wird� Abbruch tun mu�� Man k�nnte sagen� ein Pl�doyer f�r den
Einschlu� des Eigensinns logisch�praktisch bestimmter Urteilsformen in
die Auffassung von Rationalit�t zielt auf eine Rehabilitation des Logos
im Sinne eines Rechenschaftgebens� das zwar nicht mit Bestimmtheit
und de�nitiver Entscheidbarkeit aufwarten kann� wohl aber mit guten
Gr�nden� Der Kontext erscheint so unter den Bedingungen einer radikal
modernen Welt als Statthalter des Besonderen im Allgemeinen� Wenn
aber nicht ohne Kenntnis des Kontextes �ber den Rationalit�tsgehalt
des Diskursiven entschieden werden kann� wenn der Kontext selbst an
der Entscheidung �ber das� was richtig ist� mitwirkt� dann erweist sich
auch auf diesem Terrain die strikte Form%Inhalts�Unterscheidung mehr
als problematisch� die annimmt� mittels inhaltsneutraler� rein formaler
Verfahren� d� h� eines Satzes transzendental oder formalpragmatischer
Denk� oder Sprachformen� jeden Inhalt sachgerecht beurteilen zu k�n	
nen� Das Diskursive l��t sich sowenig von oben herab verstehen� wie
die Intention eines bestimmten Sprechakts �la parole� von der Sprache

�N� Rescher� Die Grenzen der Wissenschaft� "bers� v� K� Puntel� Stuttgart ���	�
S� ����
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�la langue�� Man k�nnte eine Linie ausziehen von Hegels Kritik der
transzendentalphilosophischen Metatheorie des Wissens und Handelns�

bis zu Davidsons Angri
 auf das sogenannte dritte Dogma des Empi	
rismus von Begri
sschema und Inhalt� Weltsicht und Anhaltspunkt usf�
und dem kognitionswissenschaftlich rekonstruierten alltagsweltlichen Ge	
brauch von Begri
� Urteil und Schlu� � sie laufen allesamt auf eine
Kritik an der Idee metasprachlicher Diskursivit�t hinaus� was aber auch
bedeutet� da� um den Realit�tsgehalt unserer Urteile zu sichern� man
�ber jedes rein theoretisch anvisierte Weltverh�ltnis hinausgehen mu��
Wie bei Davidson ein doppelter Appell vom Ende der Theoretisierbar	
keit k�ndet� auf vergleichbare Weise mahnt die Notwendigkeit� sich auf
Kontexte beziehen zu m�ssen� daran� die Grenze des Theoretisierbaren
im Auge zu behalten�

�Vgl� Gamm� G�� Der Deutsche Idealismus� Eine Einf�hrung in die Philosophie von
Fichte� Hegel und Schelling� Stuttgart �����
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Habermas
 Diskursethik im Kontext
einer modernen Moralbegr�ndung

Moderne Moralbegr	ndung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Die Konzeption der Diskursethik � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Zum Praxisbezug der Diskursethik � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Von Diskursen und Diskursethik ist heute vielfach die Rede � und nicht
zuf�llig oftmals dann� wenn die Diskussionen komplex und schwer ver	
st�ndlich scheinen� Die Texte von J�rgen Habermas� dessen Name mit
dem Titel der Diskursethik untrennbar verbunden ist� sind ebenfalls
komplex und schwer verst�ndlich� Dies mag daran liegen� da� Habermas
seine theoretischen Kernbotschaften in erster Linie an den kleinen Kreis
des philosophischen Fachpublikums adressiert� an ein Publikum also� f�r
das der Ritus des Dechiffrierens von schwer Verst�ndlichem zu einer lang
einge�bten� liebgewonnenen und selbstkonstitutiven Aufgabe geworden
ist� Die vielleicht nicht unberechtigte Kritik an dem komplizierten Stil
ist eine Sache� Eine andere ist die weltweite Anerkennung von Habermas
und das durch die aktuelle �nicht nur auf die Philosophie beschr�nkte�
Diskussion belegbare Faktum� da� man an seinen ethischen �berlegun	
gen nicht vorbeikommt�� Die folgenden Zeilen sollen zeigen� warum dies
so ist� Es soll plausibel werden� was sich unter dem Begri
 der Dis	
kursethik verbirgt� aus welchen Problemlagen heraus dieser formuliert
worden ist und inwiefern der Formalismus der Diskursethik konkrete in	
haltliche Anhaltspunkte zur Orientierung einer modernen Moralbegr�n	
dung liefern kann� Der Gedankengang schl�gt den folgenden Weg ein� In
einem allgemeinen Vorspann soll gezeigt werden� worum es einer moder	
nen Moralbegr�ndung �berhaupt geht �I�� Im Mittelteil wird die philo	
sophische Konzeption der Diskursethik skizziert �II� und schlie�lich an
der Frage der universalen Menschenrechte und der aktuellen Bildungspo	
litik der konkrete Praxisbezug der Diskursethik zumindest exemplarisch
verdeutlicht �III��

�Viele B�cher von J� Habermas sind in mehr als zwanzig Sprachen �bersetzt worden�
so allein �� in Spanisch� �� in Italienisch� �	 in Englisch� je �� in Franz#sisch und
Japanisch� Weiterf�hrend hierzu mit ausf�hrlichen bibliographischen Angaben� D�
Horster� J�rgen Habermas� Stuttgart ����� S� �	� �
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I� Moderne Moralbegr�ndung

Bevor das spezi�sche Thema einermodernen Moralbegr�ndung erl�utert
werden soll� zun�chst einige Worte zum Begri
 der Moral selbst� �Mo	
ral� leitet sich von dem lateinischen Wort mos �Plural� mores� ab� was
soviel wie �Sitte� bedeutet� Moralen� also Sitten� kommen in Normen
zum Ausdruck� Normen wiederum sind Verhaltensregeln� die �sofern
sie sich sprachlich formulieren lassen� die Form von generalisierten Im�
perativen annehmen� So kommt beispielsweise in dem Satz �Du sollst
schwachen Menschen helfen+� dem Personalpronomen �Du� eine generali	
sierende Funktion zu� wenn der Satz meint� �Jeder� der kann� soll schwa	
chen Menschen helfen+� Richtet sich der Satz nur an einen Einzelnen� so
handelt es sich nicht um eine Norm� sondern um einen Befehl oder ein
singul�res Gebot� Entscheidend kommt es darauf an� da� Normen nicht
an einzelne Personen adressiert sind� sondern stets an bestimmte Grup	
pen und h�u�g an alle einsichtsf�higen Mitglieder einer Gesellschaft�

Diese Bestimmung der Moral gilt ganz unabh�ngig davon� ob es sich
um traditionelle oder um moderne Moralkonzepte handelt� Es kann bei	
spielsweise zur Moral einer bestimmten Gesellschaftsform geh�ren� He	
xen zu verbrennen � nur modern ist eine solche Moral offenbar nicht��

Ist eine Moral nun allein deshalb modern� weil sie in der Moderne formu	
liert worden ist Dies ist augenscheinlich nicht der Fall� Vielmehr l��t
sich zeigen� da� die Besonderheit der modernen Moral in der besonderen
non�traditionellen Begr	ndung von Moral liegt� Aus diesem Grunde ist
zun�chst der Nachweis zu f�hren� da� die Situation der Moderne selbst
diesen Begr�ndungszusammenhang verlangt� Was aber kennzeichnet die
Situation der Moderne in moralischer Hinsicht Obgleich diese Antwort
ein zugegeben weites Feld umfa�t� will ich mich auf drei konkrete Merk	
male konzentrieren� die ich � ohne dies weiter zu begr�nden � f�r zen	
tral halte� Bei diesen drei Merkmalen handelt es sich um ausgesprochene
Trivialit�ten� weniger trivial sind hingegen die moralischen Effekte� die
dieser Praxis entspringen�

� Erstens leben wir in einer zunehmend globalisierten und technisier	
ten Welt� was bedeutet� da� soziale Prozesse �ber weite Entfernun	
gen initiiert werden und lokale Ereignisse weltweite Aufmerksam	
keit erregen k�nnen� F�r die moralische Re�exion hat dies zur
Folge� da� zunehmend bewu�t � und zugleich problematisch �
wird� wie unterschiedlich Normen in verschiedenen Kulturkreisen

�Hegel w�rde hier von �unsittlicher Sittlichkeit� sprechen� Vgl� dazu� V� H#sle� Eine
unsittliche Sittlichkeit� Hegels Kritik an der indischen Kultur� In� Moralit�t und
Sittlichkeit� Hegels Problem und die Diskursethik �Hrsg� W� Kuhlmann�� Frankfurt
a�M� ����� S� �
������
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sein k�nnen� ein Europ�er denkt in diesem Zusammenhang viel	
leicht an die Rolle der Frau in islamischen Gesellschaften� ein India	
ner an den in westlichen Gesellschaften respektlosen Umgang mit
der Natur� Das offene Zutagetreten solch normativer Unterschie	
de f�hrt quasi automatisch zu einem erh�hten Grad moralischer
Re�exion zumindest auf diesem Sektor�

� Das zweite Merkmal betri
t die zunehmende soziale Ungleichheit�
Die ungleiche Verteilung sozialer und materieller G�ter nimmt im
Sp�tkapitalismus nachweisbar zu� und zwar nicht nur innerhalb ein	
zelner Gesellschaften� sondern auch im Vergleich von Gesellschaf	
ten insgesamt� Gleichzeitig f�rdern die M�glichkeiten der media	
len Vermittlung potentiell ein Bewu�tsein dieser Schieflage� Das
Problem der sozialen Gerechtigkeit wird somit zum Kernproblem
moderner Moralbegr�ndung�

� Drittens existiert inzwischen ein weltweites Bewu�tsein f�r die �ko	
logische Gefahrenlage� Dies bewirkt� da� der moralischen Re�exion
�ber �a� das Verh�ltnis zu zuk�nftigen Generationen� �b� zu Tie	
ren und P�anzen und �c� zur sog� leblosen Materie �Wasser� Luft�
etc�� eine fundamentale Bedeutung f�r das weitere Zusammenleben
zukommt�

Selbst wer recht hat� diese kurze Analyse f�r sehr grob zu halten�
wird zugeben� da� die Notwendigkeit� eine den Problemen der Zeit an	
gemessene Moral zu formulieren� aus der sozialen Lebenspraxis selbst
erw�chst� Globalisierung� Gerechtigkeitsfrage und �kologische Heraus	
forderung betreffen im Unterschied zu traditionellen Moralen nicht mehr
nur bestimmte Gesellschaften oder Lebensformen� geschweige denn allein
einzelne Individuen die Geltung der durch diese Probleme tangierten
Normen geht prinzipiell alle Menschen und dar�ber hinaus auch noch�
nicht�Geborene sowie nicht�menschliche �Subjekte� etwas an� Von der
faktischen Ausgangslage dieser moralischen Grundsituation her ergeben
sich �gegen�ber traditionellen Mustern� auch neue Konsequenzen f	r die
Begr	ndung von Normen� Gerade weil die fraglichen Normen �ber tradi	
tionelle Kulturgrenzen hinweg gelten sollen� m�ssen sie �sofern sie �ber	
haupt begr�ndet sein sollen+� gegen�ber jedermann und jederfrau be	
gr�ndbar sein� Die Geltung von Normen� die alle betreffen �k�nnten��
k�nnen dann nicht mehr auf folgende Prinzipien gest�tzt werden�

Erstens nicht auf Glaubenss�tze oder religi�se Prinzipien� Ein Ge	
spr�ch �ber die Frage der Geburtenkontrolle wird abrupt enden�
wenn die Begr�ndung ihre einzige Kraft aus einem exklusiv reli	
gi�s motivierten Ge� oder Verbot bezieht� Das Mitglied der einen
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Glaubensgemeinschaft k�nnte die Begr�ndung eines Mitglieds ei	
ner anderen Glaubensgemeinschaft zumindest dann nicht nachvoll	
ziehen� wenn aus den verschiedenen religi�sen Dogmen einander
widersprechende Begr�ndungen abgeleitet werden�

Zweitens kann moderne Moral nicht im R�ckgri
 auf Autorit�t�
Herkunft oder sozialen Status begr�ndet werden� Eine moralische
Norm ist nicht deswegen begr�ndet� weil ein Politiker� ein Medien	
star� ein Asiat oder ein Amerikaner sie vortr�gt� und sie ist �wie
schon die Erfahrung lehrt� nicht notwendig deswegen besser be	
gr�ndet� weil sie beispielsweise von einem Professor vorgebracht
wird�

Drittens kann die Begr�ndung einer moralischen Norm nicht von
biologischen Merkmalen �Geschlecht� Rasse� Augenfarbe� etc�� ab	
h�ngig gemacht werden� Eine Norm ist nicht deswegen begr�ndet�
weil ein �Schwarzer� oder ein �Wei�er� die Begr�ndung vortr�gt und
selbiges gilt offenkundig auch� wenn man statt �schwarz� und �wei��
die Begriffe �Mann� und �Frau� einsetzt�

Diese freilich recht allgemeinen Vor�berlegungen zum Zusammen	
hang von moderner Moral und moderner Moralbegr�ndung werfen fol	
gende Frage auf� Wenn das �Moderne� der modernen Moral durch ein
besonderes non�traditionelles Begr�ndungsverfahren ausgezeichnet ist
�und sich also nicht auf die genannten Begr�ndungsmodi zur�ckziehen
kann�� wie k�nnte ein solches Begr�ndungsverfahren dann aussehen 
Diese Frage bildet den Ausgangspunkt der Diskursethik von J�rgen Ha	
bermas �so wie ich sie verstehe��

II� Die Konzeption der Diskursethik

Wenn ich im folgenden von Habermas� diskursethischer Konzeption spre	
che� so beziehe ich mich auf seinen Aufsatz Diskursethik � Notizen zu
einem Begr	ndungsprogramm�� Dieser etwa siebzig Seiten umfassende
Artikel teilt sich in drei Abschnitte� Im ersten Teil �"� wird gezeigt� da�
normative Geltungsanspr�che einen kognitiven Sinn haben und deswe	
gen prinzipiell auch begr�ndbar sind� Der zweite Abschnitt ��� f�hrt
den Nachweis� da� die Begr�ndung moralischer Normen nach dem Mu	
ster einer Argumentationstheorie verlaufen kann� welches sich in einigen
wesentlichen Punkten von der Methodik anderer Disziplinen unterschei	
det� Der dritte Abschnitt ��� weist auf� inwiefern sich das Grundprinzip

�Ver#ffentlicht in� J� Habermas� Moralbewu�tsein und kommunikatives Handeln�
Frankfurt a�M� ���
� S� 	
���	� �Seitenzahlen im Haupttext in Klammern��
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moralischer Diskurse �der sog� Universalisierungsgrundsatz� begr�nden
l��t und nach welchen formalen Diskursregeln die Begr�ndung konkreter
materialer Normen verfahren soll�

�� Normative Geltungsanspr�che

Habermas beginnt seine �berlegungen mit der Vorstellung von zwei ex	
tremen Gegenpositionen� Die eine besteht in der Behauptung� da� sich
Moral schlechterdings nicht begr�nden l��t� die andere �etwas abge	
schw�chtere� darin� da� Moral sich nicht qua Vernunft begr�nden l��t�
da Vernunft stets nur in Mittel�Zweck Erw�gungen ihren Platz habe�
Beide Positionen werden im folgenden als die eines radikalen ethischen
Skeptizismus behandelt� Das erkl�rte Ziel der Diskurstheorie ist es� ge	
nau diesen Skeptizismus zu entwa
nen�

Habermas demonstriert zu diesem Zwecke zun�chst� da� das eigent	
liche Feld der Moralbegr�ndung in der Sollgeltung von Normen liegt�
Die Begr�ndung solcher Sollgeltungen umgrenzt den genuinen Gegen	
standsbereich der Ethik� Im R�ckgri
 auf die �Moralph�nomenologie�
des englischen Philosophen Peter F� Strawson� zeigt Habermas� da� mo	
ralische Fragen immer da ansetzen� wo infolge unerf�llter normativer
Erwartungen emotionale Betroffenheiten entstehen� die nicht sog� �ob	
jektiven Haltungen� weichen� In dem brillanten Aufsatz Freedom and
Resentment hatte Strawson dargelegt� da� moralische Gef�hle wie Em	
p�rung �aber auch Dank� in einem unmittelbaren Zusammenhang da	
zu stehen� da� und in welchem Ma�e wir den Handelnden als f�r sich
bzw� f�r seine Tat verantwortlich begreifen� Erfahren wir beispielsweise�
da� jemand eine verletzende Handlung nicht absichtlich getan hat� stel	
len wir unsere moralischen Gef�hle zur�ck �wir nehmen eine objektive
Haltung ein� und werden diese Handlung nicht moralisch verurteilen�
Nur wenn und wo wir wirklich moralische Gef�hle emp�nden� entwickelt
sich ein �von einem eindimensionalen Mittel�Zweck�Utilitarismus losge	
l�ster� Sektor echter moralischer Re�exion� Habermas folgert aus diesen
�berlegungen� da� sich die genuine Sph�re des Moralischen � anders
als die der theoretischer Wissenschaft � durch das Involviertsein aus	
zeichnet� Moralische Re�exion kann deswegen nicht von einer aktiven
Teilnehmerposition abgekoppelt werden� Moral l��t sich nicht aus der
n�chtern objektivierenden Beobachterperspektive des reinen Theoreti	
kers begr�nden� sondern es bedarf dazu� wie der Fachausdruck besagt�
einer �performativen �d� h� teilnehmenden� Einstellung��

Gegen das blo� instrumentelle Konzept eines allein in Mittel�Zweck�
Relationen angesiedelten Vernunftbegri
s� welches die Zust�ndigkeit der

�P�F� Strawson� Freedom and Resentment� in� Freedom and Resentment and other
Essays� London ����� S� ���	�
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Ratio auf rein funktionalistische Theorieans�tze zu begrenzen sucht�
wendet Habermas ein� da� zwischen Wissenschaft einerseits und Ethik
andererseits weitere wichtige Unterschiede existieren� W�hrend Wissen	
schaft auf die Erkl�rung von Tatsachen abzielt� geht es in der Ethik
um die Rechtfertigung von Handlungen� Tr�gt bei der Begr�ndung wis	
senschaftlicher Erkl�rungen die Wahrnehmung die Beweislast� so kommt
diese Rolle in der Ethik den �moralischen� Gef�hlen zu� �Offenbar haben
Gef�hle eine �hnliche Bedeutung f�r die moralische Rechtfertigung von
Handlungsweisen wie Wahrnehmungen f�r die theoretische Erkl�rung
von Tatsachen�� ����� Ein weiterer Unterschied zwischen theoretischen
und praktischen Erw�gungen besteht darin� da� es der theoretischen
Wissenschaft um Wahrheit � der Ethik hingegen um Richtigkeit geht� In
dem Satz �Der Tisch ist gelb�� bezeichnet der Terminus �gelb� die na	
t�rliche �der Sache inneliegende� Eigenschaft eines Dinges in dem Satz
�L�gen ist schlecht�� bezeichnet der Terminus �schlecht� eine nicht na	
t�rliche� der Sache nicht innewohnende Eigenschaft� Die Aussagen �Der
Tisch ist gelb�� und der Satz �L�gen ist schlecht��� verlangen demnach
verschiedene Modi der Begr�ndung� Diese Gegen�berstellung von Wis	
senschaft und Ethik f�hrt zu dem Schlu�� da� es erstens im Bereich der
Ethik nur �wahrheitsanaloge� Geltungsanspr�che gibt� und daher zwei	
tens die Begr�ndung moralischer Normen auf einem andern Gleis verl�uft
als die von wissenschaftlichen Erkl�rungen�

�� Begr�ndung moralischer Normen

Sind diese grundlegenden Unterschiede zwischen theoretischen und prak	
tischen Diskursen zugestanden� so stellt sich die Frage nach der beson	
deren Logik der moralischen Argumentation� Worin besteht die Eigen	
t�mlichkeit dieser Logik � und worin unterscheidet sie sich etwa von der
Logik eines theoretischen Diskurses Zun�chst� sagt Habermas� m�sse
diese Logik � wolle sie �berhaupt Aussicht auf Erfolg haben � in der
allt�glichen Lebenswelt verwurzelt sein� Gegen den Skeptiker l��t sich
zeigen� da� uns im lebensweltlichen Alltag des kommunikativen Han	
delns �berall normative Geltungsanspr�che begegnen� die sich von rein
theoretischen �allein auf Wahrheit zielenden� Geltungsanspr�chen un	
terscheiden�� Entscheidend kommt es darauf an� da� sich in der Praxis

�Unter Kommunikation versteht Habermas die einvernehmliche� rational motivierte
und auf Verst�ndigung zielende Koordination von Handlungen� Dieser Kommunikati
onsbegri unterscheidet sich fundamental von dem des blo� strategischen �etwa durch
Belohnung oder Strafe motivierten� Handelns� Verst�ndnisorientierte Handlung� also
echte Kommunikation� setzt auf das Prinzip rational motivierter Einsicht in zwischen
menschliche Verbindlichkeiten� Vgl� dazu� J� Habermas� Theorie des kommunikativen
Handelns� Frankfurt a�M� ����� Bd� �� Kap� 
 �Soziales Handeln� Zweckt�tigkeit und
Kommunikation�� S� 
�� �
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auf dem Vernunftwege �ber strittige Normen Konsensl�sungen erarbei	
ten lassen� die nicht von strategisch�instrumentellen Motiven gepr�gt
sind�� Das Argument des radikalen Skeptikers� Moral lasse sich nicht
per Vernunft begr�nden� �ndet mithin in der allt�glichen Praxis keinen
Anhalt�

Durch eine Analyse des allt�glich�lebensweltlichen Sprachgebrauchs
demonstriert Habermas im folgenden� da� sich regulative von sog� konsta�
tiven Sprechhandlungen unterscheiden� Spricht der Besitzer eines Rott	
weilers den Satz aus� �Dieser Hund ist bissig��� so enth�lt dieser Sprech	
akt nicht nur einen theoretisch�propositionalen Gehalt �eine Aussage
�ber den Hund�� sondern verweist zugleich auf eine praktische Dimen	
sion� Diese Dimension �im Beispielsatz die implizite Warnung� wird in
der Sprechakttheorie als �illokution�rer Gehalt� einer Sprechhandlung
bezeichnet� In der allt�glichen Rede geht es mithin nicht exklusiv um
Wahrheiten theoretischer S�tze� vielmehr sind Sprechhandlungen zu ei	
nem guten Teil auf das Entstehen �oder die Abweisung� zwischenmensch	
licher Verbindlichkeiten angelegt� Der Sprecher spricht in aller Regel
nicht als Theoretiker� sondern steht f�r das von ihm Gemeinte als Per	
son ein� es geht um seine Glaubw�rdigkeit und Authentizit�t� Die im
Alltag stetig vorg�ngige Differenz von propositionalem �theoretischem�
und illokution�rem Gehalt m�ndet bei Habermas in die Unterscheidung
von konstativen �feststellenden� und regulativen Sprechakten� Diese bei	
den Sprechakttypen unterscheiden sich in vierfacher Weise�

"� Hinsichtlich der Satzform unterscheiden sich konstative
und regulative S�tze dadurch� da� der erste Typus be	
hauptend �assertorisch�� der zweite von normativer Art
ist�

�� Was die Satzfunktion angeht� so zielt der konstative
Sprechakt auf die Beschreibung von Tatsachen� der re	
gulative Sprechakt hingegen zielt auf legitim geordnete
zwischenmenschliche Beziehungen�

�� Unter dem Gesichtspunkt der Verbindlichkeit zielt der
konstative Sprechakt �z� B� �Das Wetter ist hei���� auf
eine jeweilige Deutung der Situation� Ein regulativer
Sprechakt ��Du sollst nicht t�ten+�� zielt indes auf den
�Verkoppelungseffekt� von Kommunikationsteilnehmern�

�Gegen diese �fettgedruckte Vernunft� will E� Tugendhat� Dialog in Leticia� Frank
furt a�M� ����� zeigen� da� sich Moralbegr�ndungen stets auf empirische Motive st�t
zen� Anders als f�r Habermas gibt es f�r Tugendhat keine Analogie im Begr�ndungs
status von Aussagen und Normen� da Normen als Imperative auf Gr�nde verweisen�
die im Sinne von Motiven �d� h� individuellen und praktischen Gr�nden� zu verstehen
seien� Da die Unterwerfung unter Normen prinzipiell Einschr�nkung von Freiheit
bedeute� m�sse die Motivation zu einer solchen Unterwerfung offengelegt werden�
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#� Schlie�lich zielt der konstative Sprechakt auf Wahrheit �
da er die Existenz von Sachverhalten beschreibt der
konstative Satz hingegen auf Richtigkeit � da es ihm um
die Erf�llung von Normen geht�

Die tiefergreifende Differenz besteht darin� da� Wahrheitsanspr�che
nur in Sprechhandlungen residieren� w�hrend normative Geltungsan	
spr�che zun�chst in Normen und nur in abgeleiteter Weise in Sprech	
handlungen ihren Sitz haben� Anders als die �Ordnung der Natur� steht
die gesellschaftliche Realit�t von Haus aus in einer internen Beziehung
zu normativen Geltungsanspr�chen� Zu Normen m�ssen wir handelnde
Wesen hinzudenken� die diese Normen befolgen� andernfalls w�ren diese
blo� utopisch� Der Akt dieses Hinzudenkens entf�llt im Fall der nat�rli	
chen Ordnungen� die �Wahrheiten� der Natur gelten prinzipiell auch ohne
den Menschen� �Normative Geltungsanspr�che vermitteln offenbar eine
wechselseitige Abh�ngigkeit zwischen der Sprache und der sozialen Welt�
die f�r das Verh�ltnis von Sprache und objektiver Welt nicht besteht��
��"�� Hiermit h�ngt auch der zweideutige Charakter der Sollgeltungen
zusammen� Die gesellschaftliche Geltung von Normen sagt noch nichts
dar�ber� ob diese auch ethisch g	ltig sind� Es besteht eine Spannung
zwischen der faktischen Geltung einer gesellschaftlichen Norm und ih	
rer ethischen G�ltigkeit� In der gesellschaftlichen Praxis entspricht diese
Spannung dem Verh�ltnis von positivem Recht und Begr�ndung dessel	
ben� von Legalit�t und Legitimit�t� In diesem Zusammenhang kommt
Habermas auf eine der wesentlichen Funktionen ethischer Normbegr�n	
dung zu sprechen� �Die dauerhafte Durchsetzung einer Norm h�ngt auch
davon ab� ob in einem gegebenen �berlieferungskontext Gr�nde mobili	
siert werden k�nnen� die ausreichen� um den entsprechenden Geltungs	
anspruch im Kreise der Adressaten mindestens als berechtigt erscheinen
zu lassen� Auf moderne Gesellschaften angewendet� bedeutet das� ohne
Legitimit�t keine Massenloyalit�t�� �����

Der ethische Versuch der Normbegr�ndung spielt mithin in den mo	
dernen demokratisch verfa�ten Gesellschaften eine besondere Rolle� da
das Herrschaftssystem �zumindest de jure� ausschlie�lich auf Massen	
loyalit�t angelegt ist� Anders gesagt� Normen� die dem Volk nicht dau	
erhaft als legitim erscheinen� haben auch keine Chance auf dauerhafte
Geltung� Der Passus belegt� worauf die diskurstheoretischen �berle	
gungen wesentlich abzielen� Erstens ist die �ffentliche Zustimmung von
Normen ein Ma�stab ihrer Legitimit�t� und zweitens soll diese �ffentliche
Zustimmung durch bestimmte Diskurse vermittelt werden�

Wie aber sollen solche Diskurse ablaufen Nach welchen Regeln soll	
ten sie organisiert werden Die Antwort auf diese Fragen zielen nun
nicht mehr auf das �gegen den Skeptiker zu etablierende� Motiv der
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Diskursethik� sondern auf ihre formale Ausgestaltung� Wurde bisher er	
�rtert� auf welchem Gebiet sich die Begr�ndung von Moral bewegt� wie
sich dieses Feld von anderen Theoriefeldern unterscheidet� wozu diese
Moralbegr�ndung gut ist� welche Funktion sie also hat� so soll nun das
Verfahren selbst bestimmt werden� in welchem sich der Diskurs bewegen
soll� Diese Aufgabe stellt sich also als die eines Entwurfs einer Logik
praktischer Diskurse�

Die erste Voraussetzung einer solchen Logik besteht darin� ein Prin	
zip anzugeben� mit dessen Hilfe Normen �berhaupt begr�ndet werden
k�nnen� Dieses Prinzip nennt Habermas im folgenden den Universalisie	
rungsgrundsatz �U�� Bei der Formulierung dieses Prinzips greift Haber	
mas auf Kants Kategorischen Imperativ zur�ck� Kant hatte dem Kate	
gorischen Imperativ mehrere Fassungen gegeben� Eine diese Wendungen
lautet� �Handle nur nach derjenigen Maxime� durch die du zugleich wol	
len kannst� da� sie ein allgemeines Gesetz werde�� �

Habermas versucht nun das kantische Diktum zu erweitern� da der
Kategorische Imperativ seinem Wesen nach monologisch sei� So setze
das kantische Moralprinzip beim Standpunkt des einzelnen Ich an� es
werde also aus der Perspektive eines einzelnen und nicht aller Betroffe	
nen formuliert� Um die Konzeption Kants zu einem Prinzip auszubauen�
das prinzipiell alle betri
t� f�hrt Habermas einen Theorieansatz von Ge	
orge Herbert Mead ins Feld� Dieser Ansatz beruht auf dem Gedanken
des idealen Rollentausches �ideal role
taking� und zwingt jeden im Krei	
se der Betroffenen dazu� bei Interessensabw�gung die Perspektive aller
anderen einzunehmen� Was ich tun soll� soll also zuerst im Diskurs mit
allen anderen erprobt werden� In der konkreten Praxis ist dabei zwar
jeder einzelne f�r sich genommen die letzte Instanz� der Sinn dieses Ver	
fahrens fu�t indes darauf� da� der einzelne die m�glichst umfassende
Perspektive aller anderen einnimmt� �Statt allen andern eine Maxime�
von der ich will� da� sie ein allgemeines Gesetz sei� als g�ltig vorzu	
schreiben� mu� ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven Pr�fung
ihres Universalit�tsanspruchs allen andern vorlegen�� ����� Die Begr�n	
dung von Normen und Geboten� kurzum die Begr�ndung von Moral�
verlangt deshalb � und das ist das erste Fazit dieser �berlegungen �
einen realen Diskurs� Die Transformation der Kantischen Position in den
spezi�sch diskurstheoretischen Ansatz hat Habermas erst j�ngst auf eine
gut greifbare Formel gebracht� �Der kategorische Imperativ erh�lt �����
eine diskurstheoretische Lesart� An seine Stelle tritt das Diskursprinzip
�D�� wonach nur die Normen Geltung beanspruchen d�rfen� die die Zu	
stimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses
�nden k�nnten�� �

�Kant� Grundlegung zur Metaphysik der Sitten� A 	��
�J� Habermas� Die Einbeziehung des Anderen� Frankfurt a�M� ����� S� ���
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� Das Grundprinzip moralischer Diskurse

Im dritten Absatz geht es Habermas zun�chst um die Begr�ndung des
Universalisierungsgrundsatzes �a��� In diesem Zusammenhang konkreti	
siert er die Regeln� nach welchen ein solch praktischer Diskurs ablaufen
sollte �b���

a� Zun�chst setzt sich Habermas mit dem Einwand auseinander� es
handele sich bei dem Universalisierungsgrundsatz um ein typisch west	
liches Ethikkonzept� kurzum� die Annahme von �U� basiere auf einem
�ethnozentrischen Fehlschlu��� Dieser Einwand ist f�r Habermas deswe	
gen so bedeutsam� da sich der Skeptiker durch ihn ermutigt f�hlt� aus der
Unm�glichkeit einer Begr�ndung von �U� auf die generelle Unm�glich	
keit einer rational�kognitiven Begr�ndung von Moral zu schlie�en� Als
Vertreter einer solch skeptischen Position f�hrt Habermas H� Alberts
Traktat 	ber kritische Vernunft an� worin jeder Versuch einer theoreti	
schen Letztbegr�ndung in �a� einen unendlichen Regre� oder �b� den
Abbruch der Ableitungskette oder �c� einen Zirkelschlu� m�ndet�� Die	
sem sog� �M�nchhausentrilemma� begegnet Habermas zuerst mit dem
Argument� diese Theorie vernachl�ssige den �eben herausgestellten� Un	
terschied zwischen praktischen und theoretischen Diskursen� sie gelte nur
f�r die letzteren und sei daher �zu selektiv� � Das vernichtende Haupt	
argument gegen Albert rekurriert indes auf Karl�Otto Apels Kritik des
Fallibilismus��

Apels Argument gr�ndet sich auf dem Gedanken des �performativen
Widerspruchs�� Was damit gemeint ist� l��t sich an folgendem Beispiel
erl�utern� Wenn jemand behauptet� er existiere �jetzt und hier� nicht�
so setzt er sich gerade durch die Behauptung in einen performativen Wi	
derspruch� Eine Behauptung aber l��t sich evidenterma�en nur unter
der Bedingung aufstellen� da� der Behauptende auch existiert� Diese
Argumentations�gur hatte Apel auf den fallibilistischen Skeptiker ange	
wandt� Er konnte zeigen� da� die fallibilistische Argumentation selbst
�einige in jedem auf kritische Pr�fung angelegten Argumentationsspiel
unausweichliche Voraussetzungen machen mu�� � womit der Fallibilist�
sofern er �berhaupt nur an der Argumentation teilnimmt� �einen mini	
malen Bestand an nicht verwerfbaren Regeln der Kritik schon als g�l	
tig akzeptiert�� ��"�� Im Kontext dieser �berlegungen war Apel zu der
Einsicht gelangt� da� die Argumentationssituation� in der sich jeder Dis	
putant unausweichlich be�ndet� sobald er nur argumentiert� selbst das	
jenige ist� was sich nicht hintergehen l��t� sofern das Sprachspiel der
Argumentation �berhaupt einen Sinn behalten soll�

�H� Albert� Traktat �ber kritische Vernunft� T�bingen �����
�Vgl� K�O� Apel� Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft� in� Ders�� Trans
formation der Philosophie� Frankfurt a�M� ���
� Bd� �� S� ��	 �
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Das Ergebnis dieser sog� �transzendentalpragmatischen Argumenta	
tion� l��t sich wie folgt zusammenfassen� Ebensowenig wie der Theoreti	
ker nicht hinter die Akte des theoretischen Erkennens zur�ckfallen kann�
kann auch der Moraltheoretiker nicht hinter jene Argumentationssitua	
tion zur�ckgehen� in die seine Argumentation immer schon eingebunden
ist� Zielte nun allerdings Apels Argument auf die M�glichkeit einer Letzt	
begr�ndung� so r�ckt Habermas �da er hierin die Gefahr eines R�ckfalls
in die Bewu�tseinsphilosophie sieht� an dieser Stelle von Apel ab��

b� Statt also den Versuch einer Letztbegr�ndung zu unternehmen� ent	
wickelt Habermas �in enger Anlehnung an R� Alexy�� einen Kanon kon	
kreter Argumentationsregeln� Diese Diskursregeln werden auf drei Ebe	
nen� erstens der logisch
semantischen Ebene der Produkte� zweitens der
dialektischen Ebene der Prozeduren und drittens der rhetorischen Ebene
der Prozesse pr�sentiert� Als Beispiele der logischen Ebene werden die
folgenden Maximen angef�hrt�

"�"� Kein Sprecher darf sich selbst widersprechen�

"��� Jeder Sprecher� der ein Pr�dikat F auf einen Gegenstand a anwen	
det� mu� bereit sein� F auf jeden anderen Gegenstand� der a in
allen relevanten Hinsichten gleicht� anzuwenden�

"��� Verschiedene Sprecher d�rfen den gleichen Ausdruck nicht in ver	
schiedenen Bedeutungen benutzen�

Auf der dialektischen Ebene geht es vornehmlich um die Anerken	
nung der Zurechnungsf�higkeit und die Aufrichtigkeit der Diskurs	
teilnehmer� Folgende Regelbeispiele werden genannt�

��"� Jeder Sprecher darf nur das behaupten� was er selbst glaubt�

���� Wer eine Aussage oder Norm� die nicht Gegenstand der Diskussion
ist� angreift� mu� hierf�r den Grund angeben�

Auf der dritten� der rhetorischen Ebene geht es um die Teilnahme�
und Kompetenzvoraussetzungen f�r Diskurse� Als Beispiele solcher
Regeln werden angef�hrt�

��"� Jedes Sprach� und handlungsf�hige Subjekt darf an Diskursen teil	
nehmen�

���� a� Jeder darf jede Behauptung problematisieren�

�Die Auseinandersetzung mit Apel um die Frage der Letztbegr�ndung tr�gt Haber
mas auf S� ��� � vor� Weiterf�hrend� W� Kuhlmann� Re(exive Letztbegr�ndung �
Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik� Freiburg� M�nchen ���	�
�Vgl� R� Alexy� Eine Theorie des praktischen Diskurses� in� W� Oelm�ller �Hrsg���
Normenbegr�ndung� Normendurchsetzung� Paderborn �����
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b� Jeder darf jede Behauptung in den Diskurs einf�hren�

c� Jeder darf seine Einstellungen� W�nsche und Bed�rfnisse �u	
�ern�

���� Kein Sprecher darf durch innerhalb oder au�erhalb des Diskurses
herrschenden Zwang daran gehindert werden� seine in ��"� und ����
festgelegten Rechte wahrzunehmen�

Im Rahmen dieser Regeln des praktischen Diskurses sollen morali	
sche Normen begr�ndet werden� Das Regelwerk soll garantieren� da�
bei der Begr�ndung strittiger moralischer Normen nichts z�hlt als al	
lein der �zwanglose Zwang des besseren Arguments�� Die genannten
Diskursregeln haben mithin den Status einer Art Gesch�ftsordnung der
Moralbegr�ndung� Habermas selbst spricht von �Verfahrensbedingun	
gen�� Die Diskursregeln orientieren den Diskurs �ber konkrete Fragen
der Sollgeltung von Normen� So m��te beispielsweise ein Diskurs �ber
die Sollgeltung der Zul�ssigkeit der Abtreibung oder der Todesstrafe im
Rahmen der angegebenen Diskursregeln verlaufen� Die jeweilige Mo	
ralbegr�ndung ist dann das Produkt eines gelungenen Diskurses� Ei	
ne Norm erlangt genau dann ethische G�ltigkeit� wenn der Forderung
des Universalisierungsgrundsatz �U� Gen�ge getan wird� �U� gilt� �wenn
die Folgen und Nebenwirkungen� die sich aus einer allgemeinen Befol	
gung der strittigen Norm f�r die Befriedigung der Interessen eines jeden
Einzelnen voraussichtlich ergeben� von allen zwanglos akzeptiert werden
k�nnen�� �"���� Der Universalisierungsgrundsatz ist das einzige Moral	
prinzip� er geh�rt als Argumentationsregel zur Logik des praktischen
Diskurses�

Der Universalisierungsgrundsatz �U� ist nicht mit der Diskursethik
selbst zu verwechseln� die Habermas auf die knappe Formel �D� bringt�
Hiernach k�nnen nur solche Normen moralische Geltung beanspruchen�
�die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen
Diskurses �nden �oder �nden k�nnen��� �"���� �D� ist deshalb �die Ziel	
behauptung� die der Philosoph in seiner Eigenschaft als Moraltheoretiker
zu begr�nden versucht� �"�#�� Als Moraltheoretiker kann der Philosoph
nicht mehr tun als sich um die Begr�ndung einer �normativ gehaltvol	
len Argumentationsregel� zu bem�hen� d� h� er gelangt auf dieser Ebene
nicht zu konkreten Inhalten strittiger moralischer Normen� Als politi�
scher Philosoph wird er allerdings die Institutionalisierung der Diskurs	
regeln �etwa durch die Installation eines dem Diskursprinzip entsprechen	
den System des Parlamentarismus� verlangen� Gesellschaftstheoretisch
ergibt sich aus �D� vor allem die Forderung nach einem umfassenden �von
kommerziellen Interessen m�glichst unverzerrten� �ffentlichen Diskurs�
d� h� nach einem Prinzip diskursiver �ffentlichkeit mit m�glichst breiter�
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kompetenter und kritischer Beteiligung� um die moralische Absicherung
des gesellschaftlichen Normbegr�ndungsverfahrens zu optimieren��

Die Ebene der konkreten Moralbegr�ndung wird somit von Haber	
mas in die Sph�re der gesellschaftlichen Debatten verschoben� Als Mo	
raltheorie bleibt die Diskursethik �zun�chst� eine rein formalistische Ver	
fahrensanweisung� Aus dem Formalismus des diskursethischen Grund	
satzes macht Habermas in der Tat auch keinen Hehl� ausdr�cklich nennt
er die Argumentationsregel �formal sie ist nicht mit allen inhaltlichen
Moral� oder Rechtsprinzipien vereinbar� aber als Argumentationsregel
pr�judiziert sie keine inhaltlichen Regelungen� �"�#�� In der abschlie�en	
den Auseinandersetzung mit Albrecht Wellmer legt Habermas allerdings
Wert darauf� da� die formale Prozedur �keine Abstraktion von Inhal	
ten� sei� �Wenn wir praktische Fragen als Fragen des �guten Lebens�
de�nieren� die sich jeweils auf das Ganze einer partikularen Lebensform
oder auf das Ganze einer individuellen Lebensgeschichte beziehen� ist der
ethische Formalismus in der Tat einschneidend� der Universalisierungs	
grundsatz funktioniert wie ein Messer� das einen Schnitt legt zwischen
��das Gute� und �das Gerechte�� zwischen evaluative und normative Aus	
sagen�� �""����

Habermas sieht aber auch die Grenzen des �herrschaftsfreien Diskur	
ses�� Er nennt drei Kernpunkte� Erstens sei das Ziel� zu einem rational
motivierten Einverst�ndnis zu kommen� schon deshalb hoch angesetzt�
weil konkrete praktische Fragen nicht endlos debattiert werden k�nnen�
hier wirkt gewisserma�en der Zeitdruck des gesellschaftlichen Regelungs	
bedarfs� Zweitens bleibe der Streit um Normen selbst dann ein �Kampf
um Anerkennung� wenn er im Diskurs verwurzelt sei und drittens w�r	
den die Mittel der Verst�ndigung immer wieder durch Instrumente der
Gewalt verdr�ngt� F�r Habermas liegen diese � in der Sache berech	
tigten � Einw�nde jedoch nicht im Bereich der Moraltheorie� vielmehr
�ergeben sich aus diesen Problemen Fragen einer politischen Ethik� die es
mit den Aporien einer auf Ziele der Emanzipation gerichteten Praxis zu
tun hat und jene Themen aufnehmen mu�� die einmal in der Marxschen
Revolutionstheorie ihren Ort gehabt haben�� �""��� Ein durchschlagen	
der Einwand liegt hier jedoch nicht vor� �In dieser Art von Beschr�nkun	
gen� denen praktische Diskurse stets unterliegen� bringt sich die Macht
der Geschichte gegen�ber den transzendierenden Anspr�chen und Inter	
essen der Vernunft zur Geltung� Der Skeptiker neigt freilich dazu� diese
Schranken zu dramatisieren�� �""���

�Bereits in� J� Habermas� Strukturwandel der )ffentlichkeit� Neuwied ����� insbes�
Kap�V und VI� hatte der Autor den realen Verfall der �der Aufkl�rung entstammen
den� Idee eines kritisch�r�sonierenden )ffentlichkeitsbegri s konstatiert�
�Vgl� hierzu� A� Wellmer� Ethik und Dialog � Elemente des moralischen Urteils bei
Kant und in der Diskursethik� Frankfurt a�M� ����� insbes� S� 	������
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Diesen Skeptiker sollte der diskursethische Ansatz �berwinden� Es
ging Habermas darum� zu begr�nden� da� sich Moral mit Vernunft �
oder� wie es mit etwas mehr Vorsicht hei�t � kognitivistisch begr�nden
l��t� Der Preis� den Habermas f�r die Erreichung dieses Ziels zahlt� liegt
darin� da� klassische und bisher spezi�sche Gehalte der Ethik �etwa die
Gerechtigkeitsfrage� aus dem neu und metatheoretisch gefa�ten Gebiet
der Moraltheorie ausquartiert werden�� Dies bedeutet allerdings nicht�
da� der Diskurs hier�ber ganz unter den Tisch f�llt wohl aber verlagert
sich die konkret�inhaltliche Moralbegr�ndung in die Gesellschaft selbst�
Im Diskursprozess selbst hat der Ethiker nicht mehr zu sagen als jeder
andere Betroffene auch�

III� Zum Praxisbezug der Diskursethik

Abschlie�end m�chte ich zeigen� da� die Diskurstheorie in bestimmten
F�llen der konkreten Normbegr�ndung weniger formalistisch ist� als dies
nach dem Gesagten zun�chst den Anschein haben k�nnte� Es handelt
sich bei diesen F�llen um solche� bei denen das Diskursprinzip selbst zum
fraglichen Gegenstand der Sollgeltung einer Norm wird� Diese F�lle um	
fassen zwar nicht das ganze Gebiet moralischer Streitigkeiten� doch� wie
ich meine� einen sehr gro�en Bereich desselben � und dies gilt insbeson	
dere auf wesentlichen Kon�iktfeldern in der moralischen Grundsituation
der Moderne am Ausgang des ��� Jahrhunderts� so wie diese oben un	
ter Punkt I �S� �!
�� begriffen wurde� Ich werde diese These an zwei
Beispielen belegen�

In der globalisierten Kommunikationssituation treten best�ndig F�l	
le in das �ffentliche Bewu�tsein� in denen bestimmte Personen� Perso	
nengruppen oder ganze Ethnien von der Partizipation an Moralbegr�n	
dungsdiskursen entweder noch ausgeschlossen sind oder ausgeschlossen
werden sollen� Auf diese Problematik� die sich unter dem Titel �Men	
schenrechte und moralischer Universalismus� fassen l��t� hat sich Haber	
mas in einem j�ngeren Werk eingelassen �"��� Ein zweites Beispiel f�r
diese orientierende Rolle der Diskursethik ist das eher binnenpolitische
Thema der Bildungspolitik� das zugleich auf den Zusammenhang von
Diskursethik und sozialer Gerechtigkeit verweist ����� Es geht im folgen	
den weniger um eine breite Darstellung dieser Problemfelder als vielmehr
darum� deutlich zu machen� da� hier konkrete inhaltliche Moralkon�ikte
an den formalen Anspr�chen der Diskursethik gemessen werden k�nn	
ten � oder� um es positiv zu formulieren �� da� der Formalismus der
Diskursethik auf zumindest jenen Problemfeldern auch inhaltliche Ori	
entierungen bietet�
�Eine ethische Alternative zu diesem Formalismus entwirft E� Tugendhat� Dialog in
Leticia� a� a�O�� der das Problem der Gerechtigkeit an das der Begr�ndung koppelt�
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� Im vierten Abschnitt von Die Einbeziehung des Anderen diskutiert
Habermas die Universalit�t der Menschenrechte in globalen und inner	
staatlichen Kontexten�� Ein einf�hrendes Kapitel er�rtert �Kants Idee
des ewigen Friedens aus dem historischen Abstand von ��� Jahren� �
Kants Pl�doyer f�r den V�lkerbund deutet Habermas aus der bei Kant
noch fehlenden Unterscheidung von �Verbrechen des Krieges� und �Ver	
brechen im Kriege� �"�#f��� Kants Kernproblem habe darin bestanden�
die spezi�sche Differenz von Weltb�rgerrecht und klassischem V�lker	
recht anzugeben� Habermas nennt dieses Problem das einer �rechtlichen
Konzeptualisierung� des von Kant anvisierten weltb�rgerlichen Zustan	
des� Es zeigt sich bereits an dieser Stelle� da� Habermas bestimmte
klassische Inhalte der Ethik in andere Bereiche transformiert� in diesem
Falle also auf das Gebiet des internationalen V�lkerrechts� Bei der Be	
schreibung des faktischen V�lkerrechts bleibt Habermas allerdings nicht
stehen� vielmehr fordert er� da� das V�lkerrecht in einen weltb�rgerlichen
Zustand �berf�hrt werden solle� Die historische Revision der drei opti	
mistischen Argumente Kants f�r die Idee des V�lkerbundes �friedliche
Natur von Republiken vergemeinschaftende Kraft des Welthandels kri	
tische Funktion der politischen �ffentlichkeit� aus dem Blickwinkel der
Sp�tmoderne f�hrt Habermas zu einer Reformulierung der Kantischen
Idee des weltb�rgerlichen Zustandes� �Das Weltb�rgerrecht mu� so in	
stitutionalisiert werden� da� es die einzelnen Regierungen bindet�� ���!��
In diesem Zusammenhang kommt Habermas auch auf das Problem der
Menschenrechte zu sprechen� Als �wunden Punkt des globalen Men	
schenrechtsschutzes� begreift er �das Fehlen einer exekutiven Gewalt�
die der Allgemeinen Menschenrechtserkl�rung erforderlichenfalls durch
Eingriffe in die Hoheitsgewalt nationaler Staaten Nachachtung verschaf	
fen k�nnte�� ��"���� Die Menschenrechte seien als Grundrechte nicht
zwischen moralischen Normen und positivem Recht anzusiedeln� son	
dern �von Haus aus juristischer Natur� ������ Was ihnen allerdings den
Anschein moralischer Normen verleihe� sei die Tatsache� da� sie �dem
jeweiligen Gesetzgeber nicht zur Disposition� st�nden und ihre� �auf
Menschen als solche� bezogene� universalistische Geltung mit morali	
schen Normen teilten� Den Zusammenhang zwischen Grundrechten und
Moral skizziert Habermas wie folgt� �Grundrechte sind mit einem sol	
chen universalen Geltungsanspruch ausgestattet� weil sie ausschlie�lich
unter dem moralischen Gesichtspunkt begr�ndet werden k�nnen� Ande	
re Rechtsnormen werden gewi� auch mit Hilfe moralischer Argumente
begr�ndet� aber im allgemeinen �ie�en in die Begr�ndung ethisch�poli	

�J� Habermas� Die Einbeziehung des Anderen � Studien zur politischen Theorie�
Frankfurt a�M� ����� �Seitenzahlen im Haupttext in Klammern��
�Als politische Formel� die diesem politischen Universalisierungsgedanken zugrunde
liegt� und der er hier folge� nennt Habermas� D� Archibugi� From the United Nations
to Cosmopolitan Democracy� in� Archibugi� Held� Cambridge ���	� S� ��������
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tische und pragmatische Gesichtspunkte ein� die auf die konkrete Le	
bensform einer historischen Rechtsgemeinschaft oder auf die konkreten
Zielsetzungen bestimmter Politiken bezogen sind� Grundrechte regeln
hingegen Materien von solcher Allgemeinheit� da� moralische Argumen	
te zu ihrer Begr	ndung hinreichen�� ������

Der Passus erhellt� da� f�r Habermas nicht die Menschenrechte als
solche das eigentliche moralische Problem bilden �da es sich hierbei aus	
dr�cklich um Rechte und nicht um moralische Normen handelt�� sondern
die dahinter stehende Grundforderung ihrer universalen Inkraftsetzung�
Auf den universalistischen Begri
 der �Menschheit� habe auch Kant seine
Theorie der Menschenrechte gegr�ndet� Der �moralische Universalismus�
der Kant bei seinem Vorhaben geleitet hat�� bleibe in jedem Fall �die
ma�stabbildende Intuition� ��"��� F�r den hier in Frage stehenden Zu	
sammenhang kommt es wesentlich darauf an� da� die Forderung� welche
die Durchsetzung der Menschenrechte gew�hrleisten soll� auf demsel	
ben Prinzip beruht wie der Universalisierungsgrundsatz� der als einzig
greifbares Moralprinzip �ber die Legitimit�t moralischer Normen rich	
ten soll� Mit anderen Worten� Die diskursethische Forderung� dergem��
alle gleicherma�en und gleichberechtigt an Moralbegr�ndungsdiskursen
teilnehmen sollen� bildet� was die Durchsetzung etwa der Menschenrech	
te angeht� eine Art regulative Idee� Sie fungiert als Richtschnur� nach
welcher wiederum das Verhalten politischer Systeme und Einheiten mo	
ralisch beurteilt werden kann� Unterbindet ein Staat oder eine politi	
sche Einheit die diskursive Partizipation an Moralbegr�ndungsprozessen�
so garantiert er nicht einmal jene ethische Grundforderung� nach deren
Ma�gabe �ber ethische Legitimit�t �berhaupt erst entschieden werden
kann� Jede M�glichkeit von Moralbegr�ndung w�rde von vornherein
ausgeschlossen� Legalit�t lie�e sich nicht in Legitimit�t fundieren� An
dieser Stelle zeigt sich mithin� da� der Formalismus der Diskursethik auf
der politischen Ebene zumindest die inhaltlich�materielle Forderung der
demokratischen Institutionalisierung von diskursiver Partizipation nach
sich zieht� Kurzum� Der ethische Formalismus der Diskursethik schreit
geradezu nach einer demokratischen Grundverfa�theit des menschlichen
Zusammenlebens�

Das Thema der Menschenrechte ist auch deswegen so brisant� weil
sich hier noch ein weiterer Aspekt zur Evidenz bringen l��t� Der unl�s	
liche Zusammenhang von Menschenrechten und ethischem Universalis	
mus demonstriert n�mlich in aller Deutlichkeit� da� diese demokratische
Grundverfa�theit des menschlichen Lebens zwar auch� aber eben nicht
nur� Sache eines einzelnen politischen Systems ist� sondern der �Welt	
gemeinschaft� insgesamt� Wenn sich Habermas im Zusammenhang mit
der Menschenrechtsproblematik der ausdr�cklichen Forderung nach Cos�
mopolitan Democracy verschreibt� so kommt also auf dieser politischen
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Habermas� Diskursethik ���

Ebene eine Maxime zum Vorschein� die ihrem materiellen Kern nach
bereits in den formalen Verfahrensregeln des diskursethischen Prinzips
ausgesprochen ist�

�� Die Erkenntnis� da� sich die formalistische Konzeption der Dis	
kursethik auch als inhaltliches Moralprinzip begreifen l��t� k�nnte auch
inner�gesellschaftlichen Problemen Orientierungshilfen bieten� Ein Bei	
spiel hierf�r ist die Bildungspolitik� Unter der Voraussetzung� da� die
ethische Legitimit�t moralischer und gesellschaftlicher Normen wesent	
lich von ihrer diskursiven Absicherung abh�ngt� m��te das Ziel eines
demokratischen Systems �sofern es �berhaupt auf ethische Legitimit�t
und nicht blo�e Praktikabilit�t aus ist�� in erster Linie darin bestehen�
den Grad der Re�exivit�t auf gesellschaftliche Normen �bzw� den Norm	
gebungsproze�� m�glichst gradlinig und kontinuierlich zu erh�hen�

Die aktuellen bildungspolitischen Zielsetzungen in der Bundesrepu	
blik weisen in eine andere Richtung� Der permanente Abbau von Lehr	
kr�ften an den Schulen und Universit�ten� die angestrebte Verk�rzung
von Studienzeiten� das Vers�umnis� dem schulischen Ethik� und Phi	
losophieunterricht eine ad�quate Lehrerausbildung zuzugestehen�� die
Streichung der Philosophie �und mithin der explizit ethischen Re�exion�
aus p�dagogischen Studieng�ngen� die Reduktion der Volkshochschul	
angebote auf �Fortbildungsma�nahmen�� Studiengeb�hren und Baf�g�
K�rzungen� � die Liste lie�e sich noch fortsetzen � kurzum die politisch
in Kauf genommene Reduktion von Bildung zu Ausbildung� l��t fraglich
erscheinen� ob das aus der Diskursethik ableitbare bildungstheoretische
Ziel einer m�glichst breiten kommunikativen Kompetenz tats�chlich auf
sicheren Boden gestellt werden soll�

Dabei liegt gerade in der Bildungspolitik die Chance� die Idee eines
auf ethische Legitimit�t gegr�ndeten gesellschaftlichen Umbaus voran	
zutreiben� Soziale Gerechtigkeit bezeigt sich hier als Ziel und Weg zu	
gleich� Einerseits ist sie die Bedingung f�r einen m�glichst unverzerrten�
breit angelegten und kompetent durchgef�hrten gesellschaftlichen Dis	
kurs� andererseits kann das komplexe Problem der sozialen Gerechtig	
keit nur wahrhaft demokratisch legitimiert werden� wenn es dem Verfah	
ren eines solchen Diskurses ausgesetzt ist� Zu einem �hnlichen Schlu�
kommt auch Axel Honneth� der ebenfalls die These vertritt� �da� die
Diskursethik in Form negativer und positiver Implikationen Hinweise
auf ein Konzept sozialer Gerechtigkeit enth�lt� ����� Eine chancenglei	
che Teilnahme an praktischen Diskursen verlangt n�mlich einerseits eine
�Da� dem Ethikunterricht insbesondere seit der Wiedervereinigung eine zunehmend
gr#�ere Rolle im Schulsystem �und v�a� in den nicht�gymnasialen Schulformen� der
Bundesrepublik zukommt� l��t sich aus meinem Aufsatz� Ethik ohne Lehrer! �
Zur Situation des Ethikunterrichts in Deutschland� in� Zeitschrift f�r Didaktik der
Philosophie und Ethik� �� ����� S� ������� ersehen� eine umfassende Studie zu dem
Thema ist �ber das philosophische Seminar der Universit�t Koblenz zu beziehen�
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egalit�re Zugangsm�glichkeit zu jenen sozialen Informationen und kul	
turellen Bildungstraditionen� die n�tig sind� um die eigenen moralischen
�berzeugungen im Kreise von Diskussionsteilnehmern argumentativ be	
haupten zu k�nnen� ����� Eine chancengleiche Teilnahme an praktischen
Diskursen verlangt dar�ber hinaus auch das Ma� an sozialer Anerken	
nung und entsprechender individueller Selbstachtung� das n�tig ist� um
die eigenen moralischen Intuitionen �ffentlich eingestehen und vertreten
zu k�nnen�� �

Der Formalismus der Diskursethik steht auf diese Weise in einem dia	
lektischen Verh�ltnis zu �zumindest einem Teil� der durch sie zu gew�hr	
leistenden Inhalte� Der Diskurs selbst bedarf material�inhaltlicher Vor	
aussetzungen sozialer Gerechtigkeit� um durch einen realen Formalismus
garantieren zu k�nnen� da� die konkret inhaltliche Frage der Gerechtig	
keit auf ein Niveau echter moralischer Begr�ndungen angehoben wird�

Fazit� Die vorausgegangen Zeilen waren um den Nachweis bem�ht� da�
die Diskursethik einen konstruktiven Versuch darstellt� eine moderne
Moralbegr�ndung durch ein formales Prinzip generell abzusichern� Da	
bei erschien der diskursethische Grundsatz� wonach die ethische Legitimi	
t�t von Normen die diskursiv herzustellende Anerkennung aller Betroffe	
nen verlangt� zun�chst als formales Prinzip� Vom Boden der gesellschaft	
lichen Realit�t betrachtet � von dem der Diskurs �will er nicht blo�e
theoretische Konstruktion sein� nicht abgekoppelt werden kann � zeigte
sich indes� da� der Formalismus der Diskursethik selbst auf inhaltlich�
materielle Voraussetzungen verweist� die dem engen Kontext jener Pro	
bleme zugeh�ren� welche das genuine Feld einer Moralbegr�ndung in der
Moderne umgrenzen� So bietet erstens der Universalisierungsgrundsatz
�gegen den Einwand des �ethnozentrischen Fehlschlusses�� einen effekti	
ven Hebel zur Vermittlung interkulturell divergierender Normvorstellun	
gen� Zweitens impliziert der Formalismus der Diskursethik hinsichtlich
der �f�r jedes Konzept moderner Moralbegr�ndung zentralen� Idee der
sozialen Gerechtigkeit eine Voreinstellung� die ihrerseits darauf verweist�
da� die Diskursethik selbst zu der sozialen Frage nur partiell ein formales
Verh�ltnis einnehmen kann� Was allerdings den dritten Kernpunkt einer
modernen Moralbegr�ndung � die �kologische Dimension � angeht�
so scheint das Konzept der Diskursethik erg�nzungsbed�rftig� Probleme
der �kologie k�nnen weder durch das im diskursethischen Grundsatz
ausgesprochene Prinzip der �Betroffenheit aller� noch durch den Gedan	
ken eines �idealen Rollentausches� aufrichtig gel�st werden� sondern nur
mit einem wohldurchdachten Konzept einer Verantwortungsethik��

�A� Honneth� Diskursethik und implizites Gerechtigkeitskonzept� in� Moralit�t und
Sittlichkeit� a� a� O�� S� ��
���
� Zitate� S� ���� ���f�
�Weiterf�hrend� K��O� Apel� Diskurs und Verantwortung� Frankfurt a�M� ����� �
H��U� Nennen� )kologie im Diskurs� Opladen �����
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Zur Antinomie
des moralphilosophischen Universalismus

Universalismus und Antinomie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Antinomik des moralphilosophischen Universalismus � � � � � � � � �

Kant und Hegel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Die Diskursethik und ihre kommunitaristische Kritik � � � � � � � � ��

Dialektik des moralphilosophischen Universalismus � � � � � � � � � ��

Einleitung

Die Problemstellung des Universalismus begleitet die Moralphilosophie
seit langem die neuzeitliche Moralphilosophie hat sie zum ersten Mal
expliziert� und in der gegenw�rtigen Debatte ist sie zum vielleicht vor	
dringlichsten Problem geworden� Auf den Spuren des �linguistic turn�
wurde der universalistische Ansatz in der Moralphilosophie von Apel
und Habermas als Diskurstheorie der Ethik ausgearbeitet�� Die virtuel	
le Universalit�t sprachlich�argumentativer Kommunikation ist dort die
Begr�ndungsfolie f�r den Universalit�tsanspruch normativer Prinzipien�
Foucault hingegen hat betont� da� die �universale Kommunikation der
Erkenntnis� und der �unbegrenzte ����� und freie ����� Austausch der Dis	
kurse� zu einem guten Teil nur ein Mythos ist� weil der �Austausch und
die Kommunikation� als �positive Figuren innerhalb komplexer Systeme
der Einschr�nkung� zu lesen sind�� Ohne partikulare Einschr�nkungs�
und Ausschlie�ungsmechanismen� die die Diskurse regulieren und ihnen
gesellschaftliche Rahmen vorgeben� gebe es den universalen Austausch
der Diskursteilnehmer nicht� Foucault hat der Genealogie der Diskurse
nachgesp�rt� in der sich partikular�selektive Unter� und Hintergr�nde
mit universal�egalit�ren Geltungsanspr�chen vermischen� Im Diskurs
der Moralphilosophie� das ist meine These� l��t sich eine vergleichbare
Verquickung aufzeigen� Das soll im folgenden versucht werden� freilich
ohne R�ckgri
 auf Foucaults arch�ologische Methode� denn mir geht es
nicht um die Genesis� sondern um die Begr�ndungs� und Geltungsebe	
ne des universalistischen Diskurses in der Moralphilosophie� Ich m�chte
dessen innere Widerspr�chlichkeit herausarbeiten und der Frage nach	
gehen� wie sie im Horizont einer Moralphilosophie der Moderne kritisch
re�ektiert werden kann�
�Vgl� J�rgen Habermas� Erl�uterungen zur Diskursethik� Frankfurt a�M� �����
�Michel Foucault� Die Ordnung des Diskurses� Frankfurt a�M� ����� S� ��f�
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Das Universalismus�Problem hat verschiedene Dimensionen� Ich wer	
de mich nicht mit den Anwendungsproblemen des Universalismus be	
sch�ftigen� sondern in erster Linie mit dem Problem seiner Begr�ndung�
Nat�rlich kann man beide nicht strikt voneinander trennen� aber man
mu� sie getrennt behandeln� �ber das Begr�ndungsproblem des Uni	
versalismus in der Moralphilosophie gibt es� vereinfachend gesprochen�
zwei entgegengesetzte Auffassungen� Die eine lautet� es sei nicht nur
m�glich� sondern auch notwendig� Moralphilosophie durch ein univer	
salistisches Prinzip zu fundieren die andere Auffassung bestreitet dies�
weil es nicht m�glich� aber auch gar nicht n�tig sei� Meiner Ansicht nach
besteht zwischen diesen beiden Auffassungen ein antinomisches Verh�lt	
nis� Was das bedeutet und was daraus folgt� soll nun erl�utert werden�
Dazu ist es aber wichtig� zun�chst einmal zu entfalten� was hier unter
Universalismus und unter Antinomie verstanden wird�

Universalismus und Antinomie

Beim schillernden Begri
 des Universalismus ist Kl�rung besonders wich	
tig� Hegel� auf dessen Kritik des Universalismus in der Moralphilosophie
ich noch eingehen werde� vertrat in seiner praktischen Philosophie ei	
ne universalistische Position� Das ist nur scheinbar ein Paradox� Denn
Hegel erkannte die arbeitsteilige Selbst�ndigkeit der Moralphilosophie
innerhalb der praktischen Philosophie als ganzer nicht an� Ihm zufolge
kann Moralphilosophie keinen universalistischen Geltungsanspruch ver	
treten� weil sich ihre Geltung stets nur auf partikulare Momente des Be	
reichs der Praxis beziehen kann und eine praktische Philosophie im em	
phatischen Sinn braucht dies nicht zu tun� weil sie sich ja� in der Tradition
der philosophia practica universalis � begreifend auf das Ganze geltender
Praxis bezieht� also auf Recht� Politik� Ethik � das hei�t� weil sie auf
ein Universales re�ektiert� das nicht blo� Geltung beansprucht� sondern
immer schon gilt� Nicht erst in der Lehre vom objektiven Geist tritt bei
Hegel ein universalistisches Konzept auf� sondern bereits in der Bestim	
mung des Menschen� wie er sie in seiner Anthropologie vortr�gt� Hier
wird der Mensch als Vernunftwesen bestimmt Hegel weist die irrationale
Annahme zur�ck� da� sich aus dem� was er als �Rassenverschiedenheit
der Menschen� konstatiert� ableiten lasse� da� es eine �geistige �berle	
genheit der einen Menschengattung �ber die andere� und die Legitimati	
on von Herrschaft der einen �ber die andere gebe� Er begr�ndet das mit
der egalit�ren Schlu�folgerung aus der allgemeinen Vernunftbestimmt	
heit der Menschen auf ihre potentielle universale Rechtsgleichheit und
Freiheit� �Der Mensch ist an sich vern�nftig darin liegt die M�glichkeit
der Gleichheit des Rechts aller Menschen� die Nichtigkeit einer starren
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Unterscheidung in berechtigte und rechtlose Menschengattungen�� �

Aber bereits in der rechtshegelianischen Tradition des "�� Jahrhun	
derts wurde die Verbindung von Universalismus� Egalitarismus und Ver	
nunft aufgel�st� Universalismus in diesem antiliberalistischen Verst�nd	
nis ging von einer �Erfahrung des �berindividuellen� � aus� deren onto	
logisch h�herer Rang g�ltige Gemeinschaftswerte stifte� Othmar Spann
f�hrte den Terminus Universalismus ein� um die Vormacht des Allge	
meinen� der �Gemeinschaft� � �ber das Individuum zum Programm zu
machen�� Die daran anschlie�ende politische Ideologie der totalit�ren
Staatsauffassung im nationalsozialistischen Deutschland reihte diesen
Topos in ihren Katalog neuer Werte ein� Herbert Marcuse hat "��#
nachgewiesen� wie �Universalismus� als pseudowissenschaftliche Legi	
timationslehre einer vermeintlich naturhaft�organischen Pr�ponderanz
der Ganzheit des Volkes funktionalisiert wird��

In der politischen Philosophie heute verh�lt es sich wieder genau ent	
gegengesetzt� Universalistische Positionen sind keine Mysti�kationen�
sondern normativ�rationale Konstrukte� Sie sind mit liberalen� indivi	
dualistischen Konzeptionen verbunden� sowohl in der politischen Philo	
sophie �dort beim Thema der Menschenrechte� als auch in der Moralphi	
losophie� In Sybille T�nnies� sozialwissenschaftlicher Ideengeschichte des
modernen Universalismus �ndet sich folgende De�nition� �Universalis	
mus ist das Kennzeichen dessen� �quod semper� quod ubiuqe� quod om	
nibus�� dessen also� das G�ltigkeit f�r immer� �berall und f�r alle Men	
schen beansprucht und deshalb von der Voraussetzung ausgeht� da� die
Menschen unter einem gewissen� distanzierten Blickwinkel �gleich� sind��
Universalismus ist der Name f�r eine Position� die �Aussagen �ber allge	
meing�ltige Ma�st�be f�r die Richtigkeit von Gesellschaftsverfassungen�
macht eine Position� die meint� �da� es allgemeine Obers�tze hinsicht	
�Georg Wilhelm Friedrich Hegel� Enzyklop�die der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse� in� Ders�� Werke� hrsg� v� E� Moldenhauer u� K�M� Michel� Bd� ���
Frankfurt a�M� ����� S� 	� �* 
�
��
�Theodor H�ring� Hegel� Sein Wollen und sein Werk� Leipzig �������
�� Aalen
���
� S� �		�
�Vgl� Othmar Spann� Der wahre Staat� Vorlesungen �ber Abbruch und Neubau der
Gesellschaft� Leipzig �����
��Das gesellschaftliche Ganze als eigenst�ndige und prim�re Wirklichkeit vor den In
dividuen wird kraft seiner puren Gestalt auch schon zum eigenst�ndigen und prim�ren
Wert� das Ganze ist als Ganzes das Wahre und Echte� Die Frage wird nicht gestellt�
ob nicht jede Ganzheit sich allererst auszuweisen hat vor den Individuen� inwiefern
deren M#glichkeiten und Notwendigkeiten bei ihr aufgehoben sind� ����� Die Ganzheit
wird programmatisch mysti�ziert ������ Als die reale Repr�sentanz solcher Ganzheit
fungiert in der politischen Theorie das Volk und zwar als eine wesentlich �naturhaft�
organische� Einheit und Ganzheit� die vor aller Differenzierung der Gesellschaft in
Klassen� Interessengruppen usw� liegt � mit welcher These sich der Universalismus
wieder dem Naturalismus verbindet�� �Herbert Marcuse� Der Kampf gegen den Libe
ralismus in der totalit�ren Staatsauffassung� in� Zeitschrift f�r Sozialforschung Bd� 
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lich des Guten gibt� � also die Maximen der Aufkl�rung� �die universale
Geltung beanspruchen� da� die Menschen frei und gleich sind und un	
verletzbare Menschenrechte besitzen�� � T�nnies bezieht sich dabei auf
das neuzeitliche Naturrecht� das sie als Quelle universalistischer Posi	
tionen der praktischen Philosophie im allgemeinen und der politischen
Philosophie im besonderen ansieht�

Was aber ist Universalismus in der Moralphilosophie Als moralphi	
losophischer Universalist kann bezeichnet werden� wer in Begr�ndungs	
diskursen annimmt� es sei m�glich� ein Moralprinzip zu formulieren� das
f�r alle Subjekte� die moralisch handeln k�nnen� einen normativ ver	
bindlichen Geltungsanspruch erheben kann ein Moralprinzip also� das
zu Recht �G�ltigkeit f�r immer� �berall und f�r alle Menschen� bean	
spruchen kann� Habermas de�niert� �Universalistisch nennen wir �����
eine Ethik� die behauptet� � da� ihr �Moralprinzip nicht nur die Intuitio	
nen einer bestimmten Kultur oder einer bestimmten Epoche ausdr�ckt�
sondern allgemein gilt� ����� Man mu� nachweisen k�nnen� da� unser
Moralprinzip nicht nur die Vorurteile des erwachsenen� wei�en� m�nn	
lichen b�rgerlich erzogenen Mitteleurop�ers von heute widerspiegelt�� �

Die Grundlage der Suche nach so einem Moralprinzip ist nicht mehr ei	
ne durch philosophischen Idealismus oder Theologie verb�rgte Ordnung
des Seins� sondern die menschliche Vernunft� Denn� so behauptet der
aufkl�rerische� d� h� der durch Kant �ber sich selbst und �ber die eige	
nen Grenzen aufgekl�rte Vernunftbegri
� sie ist allen Menschen �berall
und zu jeder Zeit gemeinsam� Sie ist ihre Wesensbestimmung� Und auch
wenn Vernunft nicht mehr essentialistisch als Bestimmung des Menschen
fungiert� tut sie es immer noch in anderer Weise� als rationale Grundlage
der individuellen Selbstbestimmung und des intersubjektiven� sprachlich
vermittelten Handelns� Ein Moralprinzip� das einen universalen Gel	
tungsanspruch erhebt� mu� also ein rationales Moralprinzip sein�

Der Universalismus behauptet aber noch mehr als das� F�r ihn steht
fest� da� ausschlie�lich ein universales Prinzip imstande ist� verbindliche
moralphilosophische Aussagen zu begr�nden� Nur ein Moralprinzip� das
universale Geltung beansprucht� hat demzufolge normative Verbindlich	
keit� Um einen Geltungsanspruch erheben zu k�nnen� der �berzeitlich�
orts� und kultur�bergreifend ist und alle Menschen einbezieht� m�ssen
Moralprinzipien aber so formuliert werden� da� sie von allem konkreten
Inhalt des moralischen Handelns absehen� Nur ein formales Prinzip taugt
als Prinizip universalistischer Moralphilosophie� Sie gibt keine morali	
schen G�ter� Werte oder Tugenden an� sondern Prinzipien� die rationale
Wesen zum Handeln verp�ichten� Universalit�t kann demnach nur von

�Sibylle T#nnies� Der westliche Universalismus� Eine Verteidigung klassischer Posi
tionen� Opladen ���	� S� ��f�
�Habermas� Erl�uterungen zur Diskursethik� a� a�O�� S� ���
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Moralphilosophien beansprucht werden� die sich als rational� normativ�
formal und deontologisch verstehen�

Hier setzen die Gegner des Universalismus in der Moralphilosophie
an� Das moralisch Gute sei nicht auf Rationalit�t zu reduzieren� Zudem
gebe es Moral eigentlich nur im Plural begr�ndbar sei sie auf keinen Fall
unabh�ngig von der historischen� kulturellen� sozialen wie gemeinschaft	
lichen und kontextuellen Verfa�theit der jeweiligen Lebensformen� in de	
nen moralisches Handeln situtiert ist� Nicht die blo�e Form der P�icht�
sondern vor allem die inhaltlichen Werte� an denen wir unser Handeln
ausrichten� seien moralisch relevant� Beziehe man diese Faktoren in die
Begr�ndung von Moralprinzipien ein� dann ergebe sich deren grunds�tz	
liche Verschiedenheit� Moralprinzipien sind demnach nicht kompatibel
und nicht universalisierbar� Diese Position ist der Partikularismus in der
Moralphilosophie�

In welchem Verh�ltnis stehen diese beiden kontr�ren Positionen nun
zueinander Nat�rlich widersprechen sie sich� Aber ich meine� sie tun
das auf eine ganz bestimmte� n�mlich antinomische Weise� Wenn von
einer Antinomie oder einem antinomischen Verh�ltnis die Rede ist� dann
meint man in der Umgangssprache einen Gegensatz� einen Widerspruch�
Es hat sich eingeb�rgert� unter Antinomie eine Antithese zu verstehen�
bzw� ein Verh�ltnis von zwei Behauptungen� die einander ausschlie�en�
Doch das ist noch ungenau� In der Rechtswissenschaft� aus der der
Terminus urspr�nglich stammt� bezeichnet man mit ihm einen Wider	
spruch� der in einem Gesetz selbst liegt� �Er kann entstehen� wenn
verschiedene Bestimmungen desselben Gesetzes einander im Grundge	
danken widerstreiten oder sich im Anwendungsbereich �berschneiden�
so da� es einer Abgrenzung durch die Rechtsprechung bedarf� Das gilt
z� B� f�r einzelne Grundrechte und ihre gesetzlichen Einschr�nkungen�� �

In der philosophischen Umgangssprache �anderswo kommt der Ausdruck
ja nicht sehr h�u�g vor� unterscheidet man heute zwischen logischen und
semantischen Antinomien�� Ich verwende den Begri
 aber in einem an	
deren philosophischen Sinn� n�mlich so� wie er von Kant zuerst in die
philosophische Terminologie eingef�hrt worden ist� Eine Antinomie in
diesem Kantischen Verst�ndnis ist der logische Fall eines Widerspruchs
zwischen einer Behauptung und einer Gegenbehauptung� die ihr kontra	

�Carl Creifelds� Rechtsw#rterbuch� M�nchen ����� S� ��� Auch f�r Nichtjuristen ist
es plausibel anzunehmen� da� eine Antinomie in diesem Sinne zum Beispiel dann vor
liegt� wenn Staatsb�rger sich abf�llig �u�ern �ber farbige Menschen� die in Deutsch
land leben� �ber Lebensformen islamischer Mitb�rger oder �ber den Papst und die
Religion� die er vertritt� In diesem Fall beanspruchen das Grundrecht auf freie Mei
nungs�u�erung und das Recht auf Schutz der W�rde der Pers#nlichkeit gleicherma�en
Geltung und widerstreiten einander gleichzeitig�
�Ein Beispiel f�r eine formallogische Antinomie ist Bertrand Russels Menge aller
Mengen� die sich selbst nicht enthalten� ein Beispiel f�r eine semantische Antinomie
ist das L�gnerparadox des Kreters Epimenides�
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diktorisch entgegengesetzt ist ein Widerspruch� der erstens unaufl�slich
ist und zweitens eine Besonderheit aufweist� Einerseits kann vom Stand	
punkt der These aus gezeigt werden� da� die Antithese falsch ist� weil
sie selbstwiderspr�chlich ist� und andererseits kann vom Standpunkt der
Antithese aus gezeigt werden� da� die These aus eben demselben Grunde
falsch ist� Antinomien in diesem Sinne tauchen nicht bei logischen Feh	
lern oder aufgrund einer empirisch gehaltvollen Antithetik auf� sondern
nur in ganz besonderen F�llen� Sie sind� nach Kant� Widerspr�che� � in
welche die Vernunft von selbst und zwar unvermeidlich ger�t� �� wenn
sie versucht� das Unbedingte zu denken d� h�� sie sind �Widerspr�che
der Vernunft mit sich selbst� �� Eine Antinomie ist also ein ganz spezi	
eller Widerspruch� n�mlich� wie Christoph T�rcke es formuliert hat� ein
Widerspruch� �in den man sich durch konsequentes Denken verwickelt�
nicht durch ungereimtes� ��

Antinomik des
moralphilosophischen Universalismus

Wenn praktische Vernunft versucht� das Unbedingte zu denken� wenn
sie also konsequent der unabweisbaren Frage nachgeht� ob es ein Prinzip
des moralischen Handelns geben kann� das durch nichts weiter bedingt
ist als durch sich selbst� daher denn auch unbedingte Geltung f�r alle
beanspruchen kann� jederzeit und an jedem Ort� dann verwickelt sie sich
unvermeidlich in Widerspr�che� Man wird sie nicht los� indem man das
Problem umde�niert oder einfach von der Tagesordnung streicht� Denn
es wird immer wieder auftauchen� wenn es zu moralischen Kon�iktf�llen
kommt� in denen universalistische und partikularistische Moralauffas	
sungen einander gegen�berstehen� Die T�tung von Neugeborenen� die
nicht ohne fremde Hilfe lebensf�hig sind� oder gemeinschaftliche Initiati	
onsriten wie die Klitorisverst�mmelung sind entweder moralisch gerecht	
fertigt oder nicht hier gibt es kein Sowohl�als�auch� Das leugnen auch
moralphilosophische Partikularisten nicht� denn sie sind eben keine mo	
ralischen Relativisten �die Vertreter des Universalismus sowieso nicht��
Selbst der hartgesottenste Vertreter des Multikulturalismus sollte sich
der Frage nicht entziehen k�nnen� da� hier jeweils die substantiellen In	
teressen von Personen zur Debatte stehen�� Der Anwendungsdiskurs ist

�Immanuel Kant� Kritik der reinen Vernunft� B �
��
�Eislers Handw#rterbuch der Philosophie� hrsg� v� R� M�ller�Freienfels� Berlin �����
S� ���
�Christoph T�rcke� Gewalt und Tabu� L�neburg ����� S� ���
�Siehe die Kontroversen um Peter Singer� z�B� das Gespr�ch zwischen Singer und
Joachim Jung� in� Information Philosophie� August ����� S� ��� � Vgl� auch Amy
Gutman� Das Problem des Multikulturalismus in der politischen Ethik� in� Deutsche
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hier zwangsl�u�g auf den Begr�ndungsdiskurs zur�ckverwiesen� jeden	
falls dann� wenn die Voraussetzung geteilt wird� da� eine Handlungsent	
scheidung vern�nftig begr�ndbar sein soll�

Es sieht nun gegenw�rtig so aus� als w�rde die Debatte zwischen Uni	
versalisten und Partikularisten in der Moralphilosophie ebenso auf der
Stelle treten wie in der politischen Philosophie� dort vor allem in der
Frage der Universalit�t der Menschenrechte�� Beide Seiten tragen ihre
Positionen vor� begr�nden sie und zeigen� wo die jeweilige Gegenposition
irrt� Das ist nicht wenig� aber dabei bleibt es dann auch� K�nnte es an
der Verkennung des antinomischen Charakters der Antithetik liegen� da�
man in der Moralphilosophie nicht so recht von der Stelle kommt Das
ist meine Hypothese� und daher m�chte ich nun an Nervenpunkten der
Debatte diesen antinomischen Charakter nachweisen und Konsequen	
zen daraus zur Diskussion stellen� Ich beanspruche nicht� die Debatte
in der akademischen Moralphilosophie mit dem Anspruch auf Vollst�n	
digkeit abzuhandeln� Man k�nnte zwischen harten und weichen Ver	
sionen des Universalismus unterscheiden �Marcus George Singer� John
Rawls vs� Tugendhat�� formale und materiale Ans�tze voneinander ab	
grenzen �Kant� Apel%Habermas vs� Scheler%Hartmann� Vittorio H�sle�
und Vermittlungsvorschl�ge bzw� den Ausweg in die Metaethik diskutie	
ren �J� L� Mackie� Thomas Nagel vs� R�M� Hare�� Ich werde das aber
nicht tun� sondern mich auf den Paradigmenkern der Auseinanderset	
zung konzentrieren und versuchen zu zeigen� da� sich hinter bestimmten
blinden Flecken der Auseinandersetzung neuralgische Punkte verbergen�
deren Kritik zu verallgemeinerbaren Aussagen f�hren kann� Das soll in
drei Schritten geschehen� Zun�chst wird der antinomische Charakter
des Universalismus am Paradigma der neuzeitlichen Moralphilosophie
untersucht� n�mlich bei Kant und Hegel anschlie�end die Kontrover	
se zwischen der Diskursethik und ihrem Kritiker Charles Taylor� Und
schlie�lich wird skizziert� wie mit der Antinomik produktiv umgegangen
werden k�nnte�

Kant und Hegel

Kant konnte zeigen� da� eine partikularistische Position in der Moral	
philosophie nicht konsistent sein kann� Seine These war� da� ein Moral	
prinzip unbedingt g�ltig sein mu�� weil es andernfalls zu nichts verp�ich	
ten w�rde� Wenn das Moralprinzip partikular w�re� wenn es also nur

Zeitschrift f�r Philosophie� �
� Jg� ����	�� Heft �� S� ��
 �� sowie meinen Aufsatz�
Paradoxien des Multikulturalismus� in� Postmoderne Kultur!� hrsg� v� C�Rademacher
u� G� Schweppenh�user� Opladen ����� S� ��� �
�Siehe dazu meinen Aufsatz� Die Aporie des menschenrechtlichen Universalismus�
in� Kritische Justiz� Jg� 
�� Heft � ������� S� ��� �
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unter bestimmten Bedingungen gelten w�rde� dann w�ren wir nicht ver	
p�ichtet� ihm zu folgen� denn von P�icht kann sinnvoll nur gesprochen
werden� wenn damit eine gesetzesanaloge Verbindlichkeit f�rs Subjekt
gemeint ist allerdings eine Verbindlichkeit aus Freiheit� sonst w�rden
wir das Gebiet des Moralischen verlassen und w�ren im Reich der Na	
turgesetzlichkeit� Ein partikulares� bedingtes Prinzip w�re kein Prinzip�
sondern eine �Klugheitsregel� �

Kant konnte weiterhin zeigen� da� sich ein unbedingt g�ltiges Mo	
ralprinzip nur durch Abstraktion von allen inhaltlichen Bestimmungen
begr�nden l��t� weil es andernfalls immer nur unter bestimmten Be	
dingungen gelten w�rde und damit� wie gesagt� kein Moralprinzip mehr
w�re �denn das verp�ichtet unbedingt�� Der kategorische Imperativ mu�
voraussetzungslos sein� Er bezieht sich auf den Willen selbst� nicht auf
seine Objekte er ist nicht material� sondern formal de�niert� Prinzipi	
en der Willensbestimmung� die sich nicht auf die blo�e Form� sondern
auf den je verschiedenen Inhalt des Willens beziehen� k�nnen �nicht f�r
alle vern�nftigen Wesen in gleicher Art g�ltig sein� �� Sie scheiden des	
halb als praktische Gesetze aus� Daher konnte Kant die traditionelle
Begr�ndung von Ethik zur�ckweisen� die auf das Telos individueller und
gemeinschaftlicher Gl�ckseligkeit rekurrierte� Denn den Menschen ist
Gl�ckseligkeit als handlungsleitendes Ziel zwar unverzichtbar� doch die
Gestalt der Gl�ckseligkeit ist individuell verschieden� Was auf seiten
des handelnden Subjekts mit quasi�naturgesetzlicher Notwendigkeit auf	
tritt� das naturvermittelte Begehren� ist� so Kant� �objektiv ein gar sehr
zuf�lliges praktisches Prinzip� das in verschiedenen Subjekten sehr ver	
schieden sein kann und mu�� mithin niemals ein Gesetz abgeben kann�
weil es� bei der Begierde nach Gl�ckseligkeit� nicht auf die Form der
Gesetzm��igkeit� sondern lediglich auf die Materie ankommt� �� Unser
Streben nach Gl�ck ist zwar allgemein� aber nicht seine Art und Weise�
Daher k�nnen unsere Handlungen nicht am Ziel unseres Strebens gemes	
sen werden� weil dieses keinen universalisierbaren Ma�stab abgibt� der
die inhaltlich je verschiedenen Strebungen kompatibel machen w�rde�

Woher kann das Sittengesetz dann genommen werden Es ist die
Struktur der reinen Vernunft selbst� die Kant zufolge die Grundlage mo	
ralischer Gesetze enth�lt� Die praktische und die spekulative Vernunft
sind �doch am Ende nur eine und dieselbe Vernunft ������ die blo� in
der Anwendung unterschieden sein mu��� � Als Universalisierungsgrund	
satz in der Moralphilosophie taugt nur ein Prinzip� das der Form nach
verallgemeinerbar ist� Eine Maxime� die sich selbst durch ihre Verall	
gemeinerung aufheben w�rde� weil sie sich selbst widerspricht� ist nicht

�Kant� Kritik der praktischen Vernunft� A 
��
�Kant� a� a�O�� A ���
�Kant� Grundlegung zur Metaphysik der Sitten� BA XIV�
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tauglich als Universalisierungsgrundsatz�� Ein Beispiel daf�r ist bei Kant
die Maxime� da� ich mir aus der Klemme helfe� indem ich einen bei mir
hinterlegten Geldbetrag veruntreue� W�rde diese Maxime zur Grund	
lage eines allgemeinen Gesetz des Handelns� dann w�rde niemand mehr
Geld zu treuen H�nden hinterlegen� Die Institution des Depositums w�r	
de sich aufheben� und ich k�nnte mir auch nicht mehr aus der Klemme
helfen� Meine Handlungsmaxime w�re selbstwiderspr�chlich�

Als �Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft� kommt nach Kant
daher nur der kategorische Imperativ in Frage� �Handle so� da� die Ma	
xime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge	
setzgebung gelten k�nnte� � � eine Maxime n�mlich� die ohne Selbstwi	
derspruch universalisierbar w�re� Die Vernunft enth�lt� in Gestalt des
Gesetzes vom zu vermeidenden Widerspruch� bereits den universalisier	
baren Grundsatz ethischen Handelns�

Wenn wir Kant folgen� ist es also in der Moralphilosophie n�tig und
m�glich� mit einem universalistischen Prinzip zu arbeiten� Hegel dage	
gen konnte zeigen� da� sich der moralphilosophische Universalismus in
Widerspr�che verstrickt� Seine Antithese lautete� Die Abstraktion von
allen inhaltlichen Bestimmungen f�hrt zu einem Moralprinzip� das kei	
nes ist� weil es das �Interesse� nicht befriedigt� zu sagen� was denn die
P�icht sei��

Wenn man Hegel folgt� dann sind Kants Universalisierungskriterien�
Widerspruchsfreiheit und abstrakte� blo� der Form nach konstituierte
Identit�t� Aber sie erlauben noch keine moralisch gehaltvolle Hand	
lungsanleitung� Kants kategorischer Imperativ� als Universalisierungsre	
gel verstanden� ist in Hegels Worten �die F�higkeit einer Handlung� als
allgemeine Maxime vorgestellt zu werden� � Er enth�lt �f�r sich kein wei	
teres Prinzip als jenen Mangel des Widerspruchs und die formelle Iden	
tit�t�� � So verstanden� bringe Kants Autonomie der reinen praktischen
Vernunft nichts anderes zuwege als die �Produktion von Tautologien� ��

Der Anschein� da� es m�glich sei� von abstrakt�universalisierbaren
Maximen zu substantiell moralischer Bestimmtheit des Handelns gelan	
gen zu k�nnen� setzt Hegel zufolge eine Erschleichung voraus� Die for	
male Begr�ndung der Moral durch ein Verallgemeinerungsprinzip� des	
sen letztlich einziges Kriterium Widerspruchsfreiheit ist� k�nne nur dann
scheinbar funktionieren� wenn uneingestanden ein konkreter Inhalt �als

�Vgl� Kant� a� a�O�� BA��� BA 	
 � und Kant� Kritik der praktischen Vernunft�
A ��f�
�Kant� Kritik der praktischen Vernunft� A 	��
�Hegel� "ber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts� in� Werke
Bd� �� S� ����
�Hegel� Grundlinien der Philosophie des Rechts� in� Werke Bd� �� S� �	
 �*�
	��
�Hegel� "ber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts� a� a�O��
S� ����
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festes Prinzip zum voraus zugrunde liegt� �� Hegel zeigt das an Kants
Beispiel der Selbstwiderspr�chlichkeit jener Maxime� mir aus der Klem	
me zu helfen� indem ich einen hinterlegten Geldbetrag veruntreue� W�r	
de die Maxime verallgemeinert� h�be sich die Institution des Depositums
auf� �Da� es aber gar kein Depositum g�be� welcher Widerspruch l�ge
darin � �� fragte Hegel zu Recht� Er verweist damit auf die geschichtli	
chen� gesellschaftlichen� auch kulturellen Voraussetzungen� ohne die jede
Setzung von Moralprinzipien kontingent wird�

Das formal�prozedurale Vorgehen des Universalismus hat also ver	
schwiegene materiale und teleologische Vorgaben �� und es war doch der
Ausgangspunkt Kants� da� sich aufgrund solcher Vorgaben gerade kein
Universalismus fundieren l��t� Der Versuch� ein kultur� und zeit�ber	
greifendes� allgemeing�ltiges Prinzip der Moral zu begr�nden� f�hrt in
den leeren Raum des abstrakt�allgemeinen Formalismus� der genau das
nicht halten kann� was er verspricht� unbedingte normative Verbindlich	
keit� Das gesuchte moralische Gute �nden wir� sagt Hegel bekanntlich�
entweder in der substantiellen Sittlichkeit historisch und institutionell
vermittelter Gemeinschaften� oder �berhaupt nicht� Dabei entnahm He	
gels Kritik an Kant den kritischen Ma�stab durchaus der kritisierten
Sache selbst� Er wollte nicht zeigen� da� der Gedanke des Universalis	
mus in der Moralphilosophie nichts zu suchen h�tte� sondern vielmehr�
da� ein blo� normativer Universalismus gar nicht universal werden k�n	
ne� weil er normativ bleibe� Der normative Universalismus beharre auf
Geltungsanspr�chen� belasse es aber dabei und k�nne somit nie zur Gel	
tung kommen� Er k�nne gem�� seiner eigenen De�nition die Wirklichkeit
nicht ergreifen und ver�ndern� Daher m�sse er in falscher Partikulari	
t�t verbleiben� Der moralphilosophische Universalismus stellt sich Hegel
insofern als Universalismus von etwas Partikularem dar� Wenn ein sepa	
rater Begr�ndungsanspruch f�r den universalen Geltungsanspruch eines
Teils des Ganzen eingefordert wird� f�hre das in einen schlechten Wider	
spruch� der die Substanzlosigkeit des Partikularen offenbart� das sich als
eigenst�ndiges Ganzes aufspielt�

Hegel kritisiert in der Rechtsphilosophie die Forderung der Moralit�t�
da� es besondere� aber zugleich unbedingt geltende P�ichten zu erf�llen
gelte� um den Willen wesentlich zu verwirklichen� Das tut er� indem er
versucht� den Nachweis zu erbringen� da� die radikalisierte Moralit�t in
ihr Gegenteil umschl�gt� in die �radikale Amoralit�t relativistischer oder
subjektivistischer Art��� Es sei daher das Schicksal der Moralphilosophie
� in Hegels Worten� der Moralit�t �� die sich als Totalit�t aufspreizt�

�Hegel� Grundlinien der Philosophie des Rechts� a� a�O�� S� �	
 ��
	��
�Hegel� "ber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts� a� a�O��
S� ����
�Vgl� Ludwig Siep� Was hei�t� �Aufhebung der Moralit�t in Sittlichkeit� in Hegels
Rechtsphilosophie!� in� Hegel�Studien Bd� �� ������� S� ���
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indem sie ihren subjektiven Gehalt� die �Innerlichkeit des Willens� �� mit
einem universalistischen Geltungsanspruch zu versehen sucht� in dasei	
ende Sittlichkeit �berzugehen� also in ihr �aufgehoben� zu werden� Die
Alternative zur Aufhebung in Sittlichkeit ist die Hypostasierung der Mo	
ralphilosophie� das bei�sich�selbst�Bleiben der moralischen Subjektivi	
t�t� die damit zwar selbstherrlich� aber zugleich unwirklich� folgenlos�
unvern�nftig wird� Ist sie das� dann wird sie zum Gegenteil ihrer selbst�
letztlich zum B�sen� Nach Hegel ist es also nicht nur unm�glich� ein uni	
versales Moralprinzip zu �nden� sondern es ist vor allem auch gar nicht
erforderlich�

Die Diskursethik
und ihre kommunitaristische Kritik

Die Diskursethik von Apel und Habermas behauptet� sie k�nne aus den
unausgesprochenen Voraussetzungen unseres sprachlichen Handelns Nor	
men ableiten� die universale Geltung beanspruchen d�rfen� Sie ist� wie
Kant� der Auffassung� da� Moralphilosophie nicht auf materiale Werte
zu fundieren sei� sondern auf die formal verstandene menschliche Ver	
nunft� die freilich nicht mehr monologisch� sondern dialogisch de�niert
wird� Denn die Diskursethik geht davon aus� da� es �Universalien des
Sprachgebrauchs� � gibt� in denen das universalistische Moralprinzip be	
reits fundiert ist� Ihre These kann so formuliert werden� Wer es leugnet�
da� in den allgemeing�ltigen Voraussetzungen von jeglicher Kommuni	
kation bereits ein normativer Gehalt steckt� ger�t in einen Selbstwider	
spruch� Denn nur aufgrund jener Voraussetzungen kann er �berhaupt in
die Zusammenh�nge kommunikativen Handelns eintreten� Die Tatsache�
da� der Leugner argumentiert� eine Behauptung aufstellt� n�mlich die er	
w�hnte� es gebe keinen normativen Gehalt� zeige� da� er die geleugneten
Voraussetzungen in Anspruch nimmt�

Wie aber kommen wir von der �Universalpragmatik� zur universali	
stischen Moralphilosophie Das hei�t� inwiefern sind die allgemeinen
Voraussetzungen von Kommunikation normativ gehaltvoll Insofern�
als Verst�ndigung allerst dadurch erm�glicht werde� da� wir uns auf
die sprachpragmatischen Geltungsanspr�che einlassen� d� h� auf �Sinn�
Wahrheit� Wahrhaftigkeit und moralisch zu rechtfertigende Richtigkeit
der Kommunikationsakte� �� Jede Argumentation setzt Sprache voraus�

�Hegel� Rechtsphilosophie� in� Werke Bd� �� S� ��� �����
�J�rgen Habermas� Moralit�t und Sittlichkeit� in� Moralit�t und Sittlichkeit� hrsg�
v� W� Kuhlmann� Frankfurt a�M� ����� S� �	�
�Karl�Otto Apel� Grenzen der Diskursethik� in� Zeitschr� f� philosophische For
schung� Bd� �� �Januar-M�rz ������ Heft �� S� �f�
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und in unserer Sprache liegt bereits die moralphilosophische Idee der
Universalit�t und der verbindlichen Geltung von Normen� �Das Ethos
der Gegenseitigkeit� das in fundamentalen Symmetrien m�glicher Rede	
situationen gleichsam steckt� ist ����� die einzige Wurzel der Ethik �ber	
haupt�� �

Doch dabei bleibt die Diskursethik nicht� Sie stellt einen formalen
Universalisierungsgrundsatz auf� der auf den kommunikativen Symme	
trien basiert� n�mlich auf Gleichheit der Bedingungen und Gerechtigkeit
der Teilhabe �Zugangsberechtigung�� Er lautet� Anspruch auf allgemei	
ne Anerkennung und damit auf gesellschaftliche Geltung k�nnen nur sol	
che Normen beanspruchen� �deren Folgen alle Betroffenen tragen wollen�
ganz gleich� ob sie nun im einen Fall die Norm aktiv anwenden oder zu
einer anderen Zeit von der Anwendung passiv betroffen werden�� � Die
Diskursethik versucht nachzuweisen� da� dieser Universalisierungsgrund	
satz die einzige stimmige Begr�ndungsinstanz von Moralphilosophie sei�
Er hat den Status einer Letztbegr�ndung � auch wenn nur Apel aus	
dr�cklich zu diesem Begri
 steht� w�hrend Habermas so tut� als k�me
er ohne einen Letztbegr�ndungsanspruch mit seinen logischen T�cken
aus� Jede andere� zumal jede empirisch gehaltvolle oder auch jede wert	
ethisch ansetzende Moralphilosophie m�sse auf diese Letztbegr�ndung
zur�ckkommen�

Das Universalisierungsprinzip ist in dieser Sichtweise die Vorausset	
zung von Normativit�t� hinter die wir nicht zur�ckgehen k�nnen� Um zu
ihm zu gelangen� mu� von jedweder materialen Bestimmtheit des Moral	
prinzips abgesehen werden� Es geht um eine formale Prozedur der Pr�	
fung von Normen� Das verbindet die Diskursethik also mit Kants Kon	
zept� Die Differenz zu Kant besteht wie gesagt darin� da� das monologi	
sche Modell des kategorischen Imperativs zu einem dialogisch�diskursi	
ven gemacht wird� Die Diskursethik ersetzt den kategorischen Imperativ
durch ein prinzipiell intersubjektives �Verfahren diskursiver Willensbil	
dung� �� Grundlage daf�r ist bei Habermas das normative Modell ei	
ner auf rationale sprachliche Verst�ndigung hin angelegten Gattungs	
vernunft� die sich im gesellschaftlichen Evolutionsproze� verwirkliche�

An Kants These� da� es m�glich und notwendig sei� Moralphilosophie
durch ein formales universalistisches Prinzip zu begr�nden� halten Ha	
bermas und Apel in zeitgem�� transformierter Gestalt also ebenso fest
wie an der impliziten Beweisf�hrung� die plausibel machen will� da� ei	
ne nicht�universalistische Begr�ndung in der Moralphilosophie in letzter
Instanz nur um den Preis des Selbstwiderspruchs zu haben ist� der in
�Habermas� Nachgeahmte Substantialit�t� in� Ders�� Philosophisch�politische Pro
�le� Frankfurt a�M� ����� S� ���f�
�Detlef Horster� Der Apfel f�llt nicht weit vom Stamm� Frankfurt a�M� ���	� S� 	
�
�Habermas� Theorie des kommunikativen Handelns Bd� �� Frankfurt a�M� �����
S� ����
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diesem Falle ein performativer ist� Der Kritik an der Diskursethik dage	
gen gelingt es wiederum� zu zeigen� da� ihr formaler Universalismus sich
seinerseits in einem Widerspruch verfangen hat� Charles Taylor kann ge	
gen Habermas geltend machen� da� die Diskursethik das Wertproblem
nicht loswird� sondern nur verdr�ngt�

Taylor vertritt die Antithese zur Diskursethik� das Konzept einer
substantiellen� an Werten� Zwecken und Tugenden orientierten Ethik�
Daraus folgt� da� er f�r einen rationalen Partikularismus in der Mo	
ralphilosophie argumentiert� Denn� schreibt Taylor� �nur eine formale
Ethik kann sich g�nzlich von allen besonderen kulturellen Lebensformen
losmachen� Eine substantielle Ethik hingegen� die sich von einem Be	
gri
 des guten Lebens leiten l��t� mu� immer den Idealen und Werten
einer bestimmten Kultur n�herstehen und dementsprechend allen ande	
ren Kulturen mehr oder weniger verschlossen bleiben� ����� Daher k�nnte
man glauben� da� die einzige Ethik� die wirklich allgemein w�re� formal
sein mu��� � Doch formale Allgemeinheit tauge nicht zur L�sung des ele	
mentaren moralphilosophischen Grundproblems� Dieses lautet� Warum
soll ich mich durch eine moralische Norm verp�ichtet f�hlen �Warum
soll dies eine Norm sein� der ich mich nicht verweigern kann Dies ist
eine Frage� � sagt Taylor� �auf die man nicht anders als mit ����� �starken
Wertungen� antworten kann�� � Selbst Kant tue dies� auch wenn er es
vermeiden wolle� Denn auch Kants Ethik nehme �letztlich auf ein sub	
stantielles Konzept Bezug� wir sind vern�nftige Wesen� und dieser Natur
gem�� sollen wir handeln� Wir sollen Achtung haben vor der Vernunft
sowohl in uns als auch in andern�� �

Taylors Pointe� Auch die Diskursethik ist eigentlich eine substantielle
Ethik� Was bei Kant die W�rde des Vernunftwesens� ist bei Habermas
das humane Gattungsprinzip der rationalen Verst�ndigung� ein vorg�n	
gig gesetzter� Anerkennung heischender starker Wert� W�rde er f�r uns
nicht gelten� dann g�be es keinen Grund� warum wir unser Verhalten
auf rationale Verst�ndigung hin ausrichten sollten� St�rker noch� Da�
rationale Verst�ndigung sein soll� ist nichts anderes als eine substanti	
ell moralische Wertsetzung� Sie gilt nur insofern� als wir diesen Wert
anerkennen� Nur dann sind wir motiviert� ihm als einem moralischen
Wert nachzustreben� Werte� Zwecke und Tugenden k�nnen aber eviden	
terweise nicht kultur� und gesellschafts�bergreifend bestimmt werden�
In dieser Einschr�nkung liegt der partikulare Charakter� den rationale
Verst�ndigung als Moralprinzip nun einmal hat� Aber die Diskursethik
gesteht sich nicht ein� da� sie ein �Partikularismus unter der Maske des

�Charles Taylor� Sprache und Gesellschaft� in� Kommunikatives Handeln� hrsg� v�
A� Honneth u� H� Joas� Frankfurt a� M� ����� S� �	�
�Ebd�
�Ebd�
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Universellen� � ist� Sie tut so� als k�nne sie ohne Wert oder Zwecksetzun	
gen auskommen� um kraft eines formalen Verfahrens den Anspruch auf
universale normative Geltung begr�nden zu k�nnen� Der Preis� den sie
nach Taylor daf�r zu zahlen hat� ist ihre Verk�mmerung zu einer reinen
Verfahrensethik� die in Fragen des guten Lebens abstinent bleibt und
sich nur noch auf eine formale Bestimmung von Gerechtigkeit �normati	
ver Richtigkeit� beschr�nkt� Diese Trennung zwischen angeblich grund	
verschiedenen Bereichen des guten Lebens und des richtigen Handelns
h�lt Taylor mit Recht f�r verfehlt�

Man mu� noch nicht einmal mit wertethischen Optionen arbeiten�
wenn man den wunden Punkt der Diskursethik treffen will� Da� dies
auch mit den Mitteln immanenter Kritik m�glich ist� hat Axel Honneth
demonstriert� Weil die Diskursethik in Wahrheit mehr voraussetze� als
sie auf dem Wege ihrer formalistischen Prozedur einl�sen k�nne� hat er
gefordert� da� sie die materiale Implikation ihrer Normativit�t explizie	
ren solle� n�mlich die Konzeption sozialer Gerechtigkeit� Erst wenn die
darin enthaltene �Idee einer egalit�ren Freiheit zur moralischen Stellung	
nahme� ausdr�cklich entfaltet w�rde� k�nne �eine diskursethisch moti	
vierte Gesellschaftstheorie die Intention der Marxschen Kritik der Klas	
sengesellschaft auf erweiterter Re�exionsstufe fort,setzen-� �� Und diese
Intention ist beileibe nicht formal�universalistisch�

Der Diskursethik gelingt es also nicht� ein im strengen Sinne univer	
sales Moralprinzip zu �nden� Doch damit w�re auch nichts gewonnen�
denn der Anspruch eines Moralprinzips auf allgemeine Anerkennung hat
nur Sinn� wenn die Allgemeinheit� in der es anerkannt wird� eine kultu	
rell� sozial und historisch bestimmte Allgemeinheit einer je besonderen
gemeinschaftlichen Lebensform ist� Ein universales Moralprinzip w�re
demnach unn�tig�

Dialektik des
moralphilosophischen Universalismus

Antinomien verlangen nach Aufl�sung� Sowenig� wie die Vernunft ver	
meiden kann� bei der konsequenten Verfolgung bestimmter Fragen in sie
hineinzugeraten� sowenig kann sie ruhig in ihnen verweilen� Kant und
Hegel haben jeder auf seine Weise versucht� die Antinomien der Vernunft

�Charles Taylor� Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung� Frankfurt a�
M� ���
� S� 
	� Siehe dazu� Gerhard Schweppenh�user� Paradoxien des Multikultu
ralismus� a� a�O�
�Axel Honneth� Diskursethik und materiales Gerechtigkeitskonzept� Eine Diskussi
onsbemerkung� in� Moralit�t und Sittlichkeit� a� a�O�� S� ��� u� S� ��
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Zur Antinomie des moralphilosophischen Universalismus

aufzul�sen� Kant� indem er einen transzendentalen Dualismus konstru	
ierte� in welchem beide einander ausschlie�enden Aussagen jeweils in
ihrem separaten Bereich Geltung haben und die Vernunft antinomiefrei
bleibt� indem sie sich h�tet� jenseits ihres Zust�ndigkeitsgebiets zu ope	
rieren� Hegel� indem er Kants solcherart dualistisch erstarrte Antinomien
in dialektische Bewegung ver��ssigte� Hegels Aufl�sung wollte zeigen�
da� es das Bewegungsgesetz der Vernunft ist� sich durch die Widerspr�	
che des Begri
s hindurch an den widerspr�chlichen Bestimmungen der
Gegenst�nde selbst abzuarbeiten�

Das Problem dabei� Beide Aufl�sungen� die freiwillige Selbstkontrolle
der Vernunft und die Transformation der Antinomie in idealistische Dia	
lektik� sind Scheinl�sungen� Das wird besonders deutlich� wenn man�
wie im Vorigen versucht wurde� die moralphilosophische Antinomie dort
aufdeckt� wo weder Kant und Hegel noch Habermas und Taylor sie veror	
tet haben� Denn das ist meine These� Der antinomische Charakter des
Problems ist in der Debatte noch gar nicht als solcher erfa�t worden und
die Antinomie des Universalismus in der Moralphilosophie vertr�gt keine
Aufl�sung� die den Widerspruch im Denken aufhebt� den Widerstreit
in der Sache aber fortbestehen l��t� Die produktive Konsequenz aus
der Antinomie des moralphilosophischen Universalismus w�re aus dieser
Perspektive eine kritische Theorie der Moral� die im Umri� skizziert
werden soll�

Seit der Antike ist Ethik� der Versuch theoretischer Anleitung zu
richtigem Handeln� stets mit Herrschaft verbunden� sei es Selbst�Beherr	
schung oder Herrschaft �ber andere� Schon in Platons Menon wurde
Tugend nicht ohne Grund de�niert als F�higkeit� ��ber die Menschen
zu herrschen� �� Nietzsche verdanken wir die ungeschm�lerte Einsicht
in die herrschaftlich gewaltf�rmige Genesis der Moral� Moralphiloso	
phie wird bei ihm als theoretische Legitimation� als Rationalisierung
von Herrschaft dechiffriert� Nietzsches Projekt einer ��berwindung der
Moral� in der Philosophie und im Leben verkannte aber den Wahrheits	
gehalt des Geltungsanspruchs der Moralphilosophie� Kritische Theorie
der Moral versucht� die Dialektik der Genesis und des emanzipatorisch
humanen Geltungsanspruchs ihrer Theoreme� allen voran dem der Au	
tonomie� zu entfalten�� Der normative Geltungsanspruch moralphiloso	
phischer Prinzipien wird dabei in die Theorie selbst hineingenommen�
Weil Nietzsche diese Dialektik stillstellte� lief seine Moralkritik auf ab	
strakte Negation hinaus� Kritische Theorie der Moral ist bestimmte
Negation der falschen Gestalt des Universalismus� die seinen Geltungs	
anspruch gegen�ber der Universalit�t des �besch�digten Lebens� ernst
�Platon� Menon� �
 d� Vgl� dazu Ulrich Kohlmann� Selbstre(exion der Ethik� in�
Zeitschrift f�r kritische Theorie �-����� S� �	�
�Vgl� G� Schweppenh�user� Nietzsches "berwindung der Moral� W�rzburg �����
bes� S� �� �
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nimmt� Wenn die Gesellschaft als ganze �falsch� � d� h� prinzipiell unge	
recht� eingerichtet ist� kann ich als Individuum nicht �richtig� handeln�
Was geschieht mit universalistischen Moralprinzipien unter den Bedin	
gungen besch�digten Lebens Was geschieht mit Menschen� die dieser
Situation ausgesetzt sind Wie bilden etwa Heranwachsende unter die	
sen Bedingungen moralisches Urteilsverm�gen aus Dar�ber l��t sich
an den autobiographischen Erfahrungen Verfolgter etwas lernen� Ruth
Kl�gers Erinnerungen ��Weiter leben� � k�nnen wir entnehmen� wie das
brillante Gerechtigkeitsemp�nden� das Kindern meist zu eigen ist� noch
unter Bedingungen fast universaler Repression lebendig bleibt� ja sich
jetzt erst recht artikuliert� Kl�ger zeichnet pr�zise ihre kindliche Emp�	
rung gegen das Handeln �lterer Familienmitglieder oder Lehrer auf� die
sich ungewollt mit den antisemitischen Aggressoren identi�zieren� Im	
re Kert'sz beschreibt dagegen �in seinem �Roman eines Schicksallosen� ��
wie ein junger Mensch ganz selbstverst�ndlich vernunftwidrige normative
Setzungen der Diktatur� die dort allgemein gelten� verinnerlicht� n�mlich
die Regeln der Lager� Beide Erfahrungen zeigen im Extrem� wie mora	
lische Allgemeinheitsanspr�che im �besch�digten Leben� selbst besch�	
digt werden� aber in ihrer Deformation zugleich auch etwas von ihrem
wahren Gesicht zeigen� Die falsche Allgemeinheit inhumaner Normen
einerseits und die Insistenz auf der universalen Norm der Gerechtigkeit
andererseits� der die Mitemp�ndung menschlicher Unzul�nglichkeit un	
ter Bedingungen von Repression und Vernichtungsdrohung beim Kinde
notwendigerweise noch fehlt� k�nden von der Widerspr�chlichkeit� die
Moralphilosophie nicht los wird�

Eine kritische Theorie der Moral hat also zwei Aspekte� Sie ist erstens
eine Kritik� die sich auf Theorie bezieht� Denn sie mu� heute aus dem
Ungen�gen daran hervorgehen� da� die Antinomie des Universalismus
�bersehen wird� Das habe ich zu zeigen versucht� Und sie ist zweitens
Kritik� die sich auf Praxis bezieht� Das verweist nat�rlich in erster Li	
nie auf die Anwendungsdimension� aber auch schon auf die praktischen
Voraussetzungen der Begr�ndung universalistischer Geltungsanspr�che�
Kurz und vereinfachend gesagt� Kritische Theorie der Moral mu� un	
tersuchen� was auf seiten der historisch�gesellschaftlichen Bedingungen
individuellen Handelns zur Antinomie des Universalismus f�hrt� Dazu
mu� sie das Verh�ltnis von besonderem und allgemeinem Interesse als
moralphilosophisches Zentralproblem begreifen� Damit schlie�t sich f�r
sie der Erfahrungsgehalt der Antinomie von Universalismus und Parti	
kularismus auf�

Das Universalismusproblem wird in der �klassischen� Kritischen The	
orie zwar nicht behandelt� aber zu seiner Entstehung gibt es immerhin
einige Fingerzeige� In seinen Vorlesungen �ber �Probleme der Moralphi	
losophie� hat Adorno das Verh�ltnis von Besonderem und Allgemeinem
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als Grundproblem der Moralphilosophie bezeichnet� Er steht damit kon	
sequent in der Tradition der Aufkl�rungsphilosophie�� Das �Zentralpro	
blem jeder Moralphilosophie� � so Adorno� sei �das Verh�ltnis zwischen
dem Besonderen� den besonderen Interessen� den Verhaltensweisen des
einzelnen� besonderen Menschen und dem Allgemeinem� das dem ge	
gen�bersteht� �� Das Allgemeine ist in Adornos Perspektive zun�chst
einmal mit Repression verbunden� Es sei aber nicht einfach zu verteu	
feln� denn in ihm ist ja �auch immer der Anspruch auf eine verwirklichte
richtige Gesellschaft mit enthalten ������ in der Zwang und Gewalt nicht
mehr w�ren� �� Die moralphilosophische Grundfrage lautet f�r Adorno�
�wie die individuellen Interessen und Gl�cksanspr�che mit irgendwel	
chen objektiven� f�r die Gattung verbindlichen Normen in �bereinstim	
mung zu bringen seien� �� Damit be�nde man sich in einem Bereich der
�Spannungsverh�ltnisse� und �Widerspr�che� �� Das �gesellschaftliche
Problem des Auseinanderweisens des Gesamtinteresses und des Partiku	
larinteresses� � ist zugleich ein moralphilosophisches Problem�

Zu seiner L�sung gibt es bei Adorno kein Rezept� aber drei Motive�
die die Arbeit an ihm voranbringen k�nnen� die Theorie des �moralischen
Impulses� � die Formulierung eines �neuen kategorischen Imperativs nach
Auschwitz� � und das Konzept eines �stellvertretenden Lebens� � Bei al	
len handelt es sich um kritisch�negativ ansetzende Re�exionen� Ich habe
deshalb Adornos einschl�gige �berlegungen systematisch unter dem Ti	
tel �Adornos negative Moralphilosophie� � rekonstruiert�

Der moralische Impuls ist bei Adorno eine pr�re�exiv�somatische
Instanz spontaner Solidarit�t mit Gequ�lten� Gefolterten im Individu	
um� Wenn davon ausgehend �berhaupt noch ein Moralprinzip formuliert
werden kann� das der Gewaltgeschichte unseres Jahrhunderts Rechnung
tr�gt� dann kann es kein formales� kein af�rmatives und auch keines
sein� das sich logisch zwingend letztbegr�nden lie�e� sondern allenfalls
der kategorische Imperativ� unser �Denken und Handeln so einzurich	
ten� da� Auschwitz nicht sich wiederhole� nichts �hnliches geschehe� ��

�Vgl� Theodor W� Adorno� Probleme der Moralphilosophie ����
�� hrsg� v� T� Schr#
der� in� Adorno� Nachgelassene Schriften Abt� IV� Bd� ��� Frankfurt a�M� ����� S� �
�
�A� a�O�� S� 
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�Vgl� dazu G� Schweppenh�user� Ethik nach Auschwitz� Adornos negative Moral
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salismus� Zum Problem der Normativit�t bei Adorno� in� Soziologie im Sp�tkapita
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Adorno kritisiert die traditionelle Moralphilosophie� die Auschwitz nicht
verhindern konnte� aber diese Kritik ist eine immanente Kritik� die Mo	
ralphilosophie am eigenen Anspruch mi�t� an dem der Moralit�t� F�r die
Menschen folge daraus� da� sie versuchen sollten� �anst�ndig zu existie	
ren� �� und zwar gleichsam als modellhafte Antizipation der Utopie rich	
tigen Lebens� Soweit wie m�glich sollte man so miteinander umgehen�
�wie man dem eigenen Erfahrungsbereich nach sich vorstellen k�nnte�
da� das Leben von befreiten� friedlichen und miteinander solidarischen
Menschen beschaffen sein m��te�� �

Auch wenn Adorno� wie gesagt� den Universalismus in der Moralphi	
losophie nicht zum Thema gemacht hat� so beansprucht sein �kategori	
scher Imperativ nach Auschwitz� durchaus �G�ltigkeit f�r immer� �ber	
all und f�r alle Menschen� � wie es die eingangs zitierte De�nition des
Universalismus formuliert� Er tut dies freilich� ohne sich dar�ber zu t�u	
schen� da� diese Geltung nichts A� oder Omnihistorisches ist� Aus heuti	
ger Sicht wird deutlich� da� Adornos Re�exionen� die immer auch moral	
soziologische sind� die Folie bilden� auf der sich die Antinomie des Uni	
versalismus deutlich abhebt� Der innere Widerspruch des gesellschaftlich
Allgemeinen in seiner Beziehung zum Besonderen� also dem individuel	
len Interesse� kehrt wieder in dem inneren Widerspruch des universalisti	
schen Moralprinzips in seiner Beziehung zu den partikularen Aspekten
des Handelns� die sich der formalen Universalisierung entziehen� Stellt
man sich auf den Standpunkt� da� das Allgemeine per se falsch sei� dann
l��t sich dagegen schl�ssig zeigen� da� man dem Besonderen gerade nicht
gerecht wird� wenn man es hypostasiert� Wenn �berhaupt� dann k�nnten
die unvertretbaren Anspr�che besonderer Individuen nur in einer rich	
tigen Gesellschaft als Ganzer zu dem Ihren kommen� Aber was ist eine
richtige Gesellschaft Nicht erst die utopischen Bedingungen ihrer Ver	
wirklichung� sondern schon die unl�sbaren Probleme� sie theoretisch zu
bestimmen� lassen es zu einem leichten Spiel werden� vom Gegenstand	
punkt aus die Selbstwiderspr�chlichkeit der af�rmativ universalistischen
These nachzuweisen�

Wenn wir ernsthaft moralphilosophisch argumentieren� k�nnen wir in
bestimmter Hinsicht nicht umhin� eine universalistische Position einzu	
nehmen� Denn alle dezidiert partikularistischen Prinzipienformulierun	
gen vernachl�ssigen den humanen Zweck moralphilosophischer Re�exion�
Der ist zwar nicht per se universalistisch� aber er tendiert dahin� weil er
alle Menschen� zu jeder Zeit und �berall umschlie�t� Doch ebenso wie
nach Horkheimer und Adorno �der partikulare Ursprung des Denkens

�Adorno� a� a�O�� S� ����
�Adorno� Probleme der Moralphilosophie� Vorlesung vom ��� ��� ��	�� zitiert nach�
Schweppenh�user� Ethik nach Auschwitz� a� a�O�� S� ����
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und seine universale Perspektive untrennbar� � sind� sind es der parti	
kulare Ursprung der Moral und ihre universale Perspektive� Kritische
Theorie der Moral mu� die Dialektik von Genesis und Geltung prak	
tischer Vernunft unter diesem Aspekt re�ektieren� Sie darf nicht den
partikularen Kern verkennen� deshalb aber auch nicht die Legitimit�t
des universalen Geltungsanspruchs relativieren� Aber sie darf sich auch
nichts vormachen� Um den Universalismus kommen wir nicht herum�
aber er funktioniert nicht� Der Universalismus in der Moralphilosophie
ist in sich widerspr�chlich� antinomisch� und die Wirklichkeit� auf die
er sich bezieht� ist antagonistisch� Hier werfen sich jeweils partikulare
gesellschaftliche Interessen zum Allgemeininteresse auf� Und wir als In	
dividuen m�ssen unsere partikularen Interessen so vertreten� als w�rden
besonderes und allgemeines Interesse bereits zusammenstimmen� Weil
das so ist� stehen partikulares und universales Interesse in einem ant	
agonistischen Verh�ltnis� Solange aber der gesellschaftliche Widerstreit
zwischen Partikularem und Universalem bestehen bleibt� w�re noch nicht
viel gewonnen� wenn der antinomische Widerspruch in der theoretischen
Bestimmung des Universalismus �berwunden w�rde� Wir k�nnen den
Widerspruch nicht aufl�sen� aber aufkl�ren� d� h� begreifen� warum er
unvermeidlich ist� Er ist so unvermeidlich wie der Widerspruch� in den
die Vernunft laut Kant ger�t� wenn sie das Unbedingte denken will� Aber
Kants dualistische Aufl�sung war eine Scheinl�sung deshalb pl�diere ich
nicht f�r Aufl�sung� sondern daf�r� zu begreifen� da� wir weder auf den
Universalismus verzichten k�nnen noch auf seine antithetische Kritik�
wenn uns denn in der Moralphilosophie eine Theoriebildung gelingen
soll� die zugleich normativ�kritisch und sozial�kulturell gehaltvoll ist�

�Max Horkheimer und Theodor W� Adorno� Dialektik der Aufkl�rung� in� Horkhei
mer� Ges� Schriften Bd� 	� Frankfurt a�M� ����� S� ���
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Der �sthetische Diskurs�
Seine integrative Idee und seine
interferentiellen Praktiken�

Zur Konzeption einer
integrativen �sthethischen Rationalit�t � � � � � � � � � � � � � � � ���

Steht die �sthetische� integrative Vernunft
	ber anderen Vernunftformen� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Zum Problem der �sthetischen Geltung � � � � � � � � � � � � � � � ���

Der Versuch einer Kl�rung der Konzeption des �sthetischen Diskurses
ist der Versuch einer Kl�rung der Konzeption der �sthetischen Begr�n	
dungsweise� Anstelle von ��sthetischer Begr�ndungsweise� k�nnte ich
auch von ��sthetischer Rationalit�t� sprechen� Denn die Rationalit�t
eines �sthetischen Urteils bemi�t sich an seiner Begr�ndbarkeit� Ich
gehe also davon aus� da� der Begri
 der Rationalit�t durch den der
Begr�ndung zu explizieren ist� ohne deshalb pr�judizieren zu wollen�
da� diese Explikation dadurch vollst�ndig sei�� Begr�ndungen zu geben�
hei�t zun�chst nicht mehr als auf Warum�Fragen zu antworten� Wer be	
hauptet� �Dieses X ist sch�n%nicht sch�n� oder �Dieses X ist �sthetisch
gelungen%mi�lungen� mu� sich die Frage gefallen lassen� mit welchen
Gr�nden er diese Behauptung aufstellt� Einen Begri
 von �sthetischer
Rationalit�t zu entwickeln� hei�t demnach von Anfang an� �sthetische
Urteile nicht blo�en Emp�ndungen und privaten Wertsch�tzungen zu
�berlassen� Es hei�t� die These zu verteidigen� da� und inwiefern sich�
traditionell gesprochen� �ber den Geschmack streiten l��t� Allgemein
gesprochen� gilt ein Urteil und ein Argument als � zumindest im en	
geren Sinn � rational� wenn es den Test anhand bestimmter Rationa	
lit�tskriterien und �standards besteht� Diese Kriterien und Standards
k�nnen prinzipiell materialer oder formaler Art sein� Als aussichtsrei	
cherer Kandidat gilt diesbez�glich in der gegenw�rtigen Diskussion aber
die formale Quali�zierung von Begr�ndungen� und als ein aussichtsrei	
cher Kandidat darf hier� innerhalb der formalen Rationalit�tstheorie�
die Diskurstheorie von J�rgen Habermas gelten� an der auch ich mich
im folgenden grosso modo orientiere� Hier geht es darum� Regeln und
Verfahren zu entwickeln� die zu entscheiden gestatten� welche Aussagen
ihren Anspruch� gut begr�ndet und daher g�ltig zu sein� einl�sen k�nnen

�Der Beitrag st�tzt sich im wesentlichen auf das erste Kapitel meines Buches �sthe�
tische Erfahrung und moralisches Urteil� Eine Rehabilitierung� Frankfurt a�M� �����
�Vgl� Schn�delbach ������� S� �� �
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und welche in diesem Anspruch zur�ckzuweisen sind� Im Falle des �sthe	
tischen von einem Diskurs zu sprechen� ist nach Habermas allerdings nur
eingeschr�nkt m�glich� vor allem deshalb� weil es in diesem Fall um die
Problematisierung kultureller� lebensweltlich eingegrenzter Werte geht�
deren Problematisierung ein gemeinsames Vorverst�ndnis der Urteilen	
den voraussetzt� das nicht zur Disposition steht� Dennoch vertraut man
auch in diesem Fall auf die �rational motivierende Kraft des besseren Ar	
guments�� Von einem Diskurs kann man daher auch hier sprechen� weil
und sofern �die Argumentationsschritte nicht idiosynkratisch sein d�r	
fen� sondern intersubjektiv nachvollziehbar bleiben m�ssen�� � Die Frage
lautet dann� Was kann als Kandidat des �sthetischen Geltungsanspruchs
bzw� der �sthetischen Begr�ndungsweise �rmieren 

Mein Beitrag gliedert sich in drei Teile� Der erste Teil stellt in aller
K�rze die Konzeption einer integrativen �sthetischen Rationalit�t und
eines entsprechenden �sthetischen Diskurses vor� Im zweiten Teil gehe
ich auf die Frage ein� ob die �sthetische� integrative� also auf Einheit
hin orientierte Form der Vernunft aufgrund dieser Einheitsorientierung
und damit als� wie es scheinen kann� renovierte metaphysische Konzep	
tion �ber den anderen Vernunftformen steht� Diese Frage werde ich
verneinen� Ich werde das auch mit Hilfe meiner Ausf�hrungen im ab	
schlie�enden dritten Teil tun� denn dort unterbreite ich schlie�lich einen
Vorschlag zum Problem der �sthetischen Geltung� Ein �sthetisches Ur	
teil ist demnach gut begr�ndet� wenn es der Idee nach integrativ� in der
Praxis� im jeweiligen formalen �sthetischen Kontext aber interferentiell
verf�hrt� Ein Urteil auf diese Weise zu begr�nden� hei�t� die Stimmigkeit
eines Objekts zu beurteilen bzw� ein stimmiges Urteil zu f�llen�

Zur Konzeption einer
integrativen �sthethischen Rationalit�t

Den Hintergrund meiner Darstellung bildet die Analyse des �sthetischen
Urteils bei Immanuel Kant� Er n�mlich hat als erster in grundlegender
Weise eine puristische �sthetik ausgebildet� Puristisch ist eine �sthetik
zu nennen� die die Rationalit�t� die spezi�sche Begr�ndungsweise des
�sthetischen Urteils dadurch zu begr�nden sucht� da� sie diese von allen
anderen Rationalit�tsformen reinh�lt und daher strikt von ihnen trennt�
Da f�r Kants �sthetisches Begr�ndungsprogramm aber auch der Begri

des Spiels von zentraler Bedeutung ist� bietet es zugleich auch einer
antipuristisch�integrativen �sthetik einen Ankn�pfungspunkt�

�Habermas� Erl�uterungen zur Diskursethik ������� S� ���� vgl� ders�� Theorie des
kommunikativen Handelns ������� S� ��f�
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Die Reintegration der von Kant ausgeschlossenen Momente in das
�sthetische Urteil mu� sich selbstverst�ndlich der Gefahr bewu�t sein�
den Ertrag an Differenzierung wieder zu verlieren� den Kant in der
Eigenst�ndigkeit der Vernunftmomente und der ihnen zugeh�rigen Be	
gr�ndungsweisen herausgearbeitet hat� Die Konzeption des integrativen
�sthetischen Diskurses mu� demnach aufweisen� da� die Eigenst�ndig	
keit dieser Diskursform gerade in der �ideal�intendierten� Integration
der anderen Vernunftmomente oder Begr�ndungsweisen besteht� Der
�sthetische Diskurs ist demnach intern auf die anderen Diskursformen
angewiesen� Zwar gilt� wie sich im einzelnen zeigen lie�e�� auch f�r den
moralischen �deontologischen wie eud�monistischen� und den kognitiven
Diskurs� da� sie zum einen aufeinander und zum anderen auf den �sthe	
tischen Diskurs angewiesen sind� dies aber in geringerem Ma�e und in
einer graduellen Abstufung� die bei den mathematischen Naturwissen	
schaften ihren Tiefpunkt erreicht� Interdependenz besteht hier also nur
moderat und marginal� w�hrend sie sich im Falle des �sthetischen zur
�ideal�intendierten� Integration steigert�

Um konkreter zu werden� Selbstverst�ndlich bereitet es keine Schwie	
rigkeit� Kant rechtzugeben� wenn dieser konstatiert� da� es f�r die �sthe	
tische Beurteilung eines Palastes zun�chst irrelevant ist� ob solche Ar	
chitektur nur der �Eitelkeit der Gro�en� dient und dem �Schwei� des
Volks� abgepre�t ist oder da� es f�r die �sthetische Beurteilung eines
Gem�ldes zun�chst irrelevant ist� welche idiosynkratischen Reaktionen
eine bestimmte Farbe ausl�st� �Dem einen ist die violette Farbe sanft
und lieblich� dem andern tot und erstorben�� � Man mu� allerdings un	
terscheiden� ob die �sthetische Beurteilung extern oder intern mit nicht�
�sthetischen Beurteilungen verbunden ist� Eine externe Verbindung liegt
vor� wenn nicht��sthetische Gr�nde zum einen sich nicht aus �der einge	
henden Betrachtung� der Sache selbst ergeben� sondern von vornherein
angef�hrt werden� und wenn sie zum anderen das �sthetische Urteil do	
minieren� In diesem Fall kann man ein moralisches Argument h�ren
wie� �Dieser Palast�� oder allgemeiner� �Pal�ste schulden ihre Entste	
hung dem Schwei� des Volkes�� Oder ein funktionales �und wiederum
moralisches� Argument wie� �Dieser Palast�� oder allgemeiner� �Pal�ste
dienen nur dem Zweck� die Eitelkeit der Gro�en zu befriedigen�� Der
auf die biographischen� sozialhistorischen und funktionalen Umst�nde
achtende Aspekt hat in �sthetischen Begr�ndungen aber nur indirekt�
als Zusatz zur eingehenden Betrachtung einen Platz� Michelangelo da
Caravaggio bleibt einer der beeindruckendsten Maler� und zwar gerade
zum Thema der Gewalt� auch wenn er im Streit jemanden erschlagen
hat niemand wird am Bild des Komponisten Wolfgang Amadeus Mo	

�Vgl� dazu grunds�tzlich Wellmer� Ethik und Dialog ������� S� ��
 �
�Kant ������� Bd�X� S� ��� �KU� * �� u� S� ��	 �KU� * ���
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zart kratzen� weil er sich gerne der F�kalsprache bedient und omin�sen
Umgang gep�egt hat Arthur Rimbaud� Jean Genet � die Reihe lie�e
sich m�helos fortsetzen � haben nicht gerade in tugendhaftes Leben ge	
f�hrt� doch ber�hrt das in keiner Weise die Wirkkraft ihrer poetischen
Sprache� Es ist� wie diese wenigen Beispiele hinl�nglich belegen� eben
sehr wohl m�glich� ein ganzer K�nstler und nur ein halber Mensch� ein
moralisches Schwein zu sein�� Man kann auch ein psychologisches Ar	
gument h�ren wie� �Die Farbe X l�st in mir einen positiven%negativen
Affekt aus�� Dieses Argument ist nicht per se von der �sthetischen Ar	
gumentation fernzuhalten� Grell zeigt das z� B� ein Bild aus Barnett
Newmans Reihe �Who�s afraid of red� yellow and blue � � Zum �sthe	
tisch externen Ma�stab wird das psychologische Argument erst� wenn
es alle anderen Argumente dominiert� Eine �sthetische Integration bzw�
eine �sthetisch�interne Verbindung von Argumenten liegt dagegen vor�
wenn die nicht��sthetischen Gr�nde zum einen sich aus �der eingehen	
den Betrachtung� der Sache selbst ergeben und zum anderen das Urteil
nicht dominieren� Die Begr�ndung f�r das Urteil� �Dieser Palast ist
nicht sch�n�� k�nnte insofern lauten� �Er ist pomp�s� Schau nur� mit
welcher Wucht er den kleinen Platz� auf dem er steht� okkupiert� wie
er mit seiner blo�en Masse protzt� welch �bergro�e Dimension das Ein	
gangstor beansprucht� als w�rde der Palast sein Maul aufrei�en� um
jede Person� die hindurchgeht� zu verschlingen�� Man kann� wie an der
Metaphorik unschwer abzulesen ist� ein Objekt nicht �sthetisch beurtei	
len� ohne erstens sinnliche� das hei�t rezeptiv�pr�sentative ��schau nur��
und hedonistische �der Palast wird als �wuchtig� und �verschlingend�� im
gegebenen Kontext also als unangenehm empfunden�� ohne zweitens mo	
ralische� das hei�t deontologische �der Palast �okkupiert�� eignet sich den
kleinen Platz aus der Betrachterperspektive widerrechtlich an� und eud�	
monistische ��Pomp� und �Protzerei� sollte kein Teil eines guten Lebens
sein�� und ohne drittens kognitive� das hei�t deskriptive �der Palast wird
als �klein� und das Tor als ��bergro�� beschrieben� Gr�nde anzuf�hren�
Das Problem der �sthetischen Begr�ndung liegt also nicht darin� da� je	
mand nicht��sthetische Gr�nde anf�hrt� sondern darin� da� er oder sie
nicht��sthetische Gr�nde als die allein entscheidenden anf�hrt�

Der Gefahr der Entdifferenzierung der Kantischen Analytik des �sthe	
tischen Urteils begegnet man zum zweiten durch die These� da� die Wie	
dervereinigung der Vernunftmomente im jeweiligen besonderen Fall nicht
� idealistisch gesprochen � rein� d� h� vollkommen gleichgewichtig zu
realisieren ist� Jeder spezi�sche �sthetische Diskurs und die ihm ent	
sprechende Sch�nheits� und Kunstform besteht vielmehr blo� in einer
Ann�herung an die Idee �sthetischer Reinheit� Die Unterscheidung zwi	
schen einem Idealtypus des �sthetischen Urteils und seinen empirischen

�Vgl� dagegen Korn �������
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Ausformungen erlaubt es damit zugleich� eine Typologie der �sthetischen
Urteile und der K�nste anzulegen� Das Modell des integrativen �sthe	
tischen Diskurses wird so um zwei wichtige Spezi�zierungen bereichert�
Zum einen wird deutlich� da� eine Konzeption des integrativen �stheti	
schen Diskurses auch bez�glich einer Typologie der �sthetischen Diskurse
sowie der K�nste nicht mit Entdifferenzierung erkauft werden mu�� und
zum anderen� da� der �sthetische Diskurs nur idealiter integrativ� realiter
aber� d� h� in den typologisch unterschiedenen �sthetischen Urteilsformen
��ber das Erhabene� das Natursch�ne� die Kunst� �ber bildende Kunst�
Literatur� Musik� usw�� interferentiell verf�hrt� Dieser Unterschied zwi	
schen Idee und empirischer Realisierung ist von �u�erster Relevanz� Die
Zusammenstimmung des kognitiven� moralischen und sinnlichen Aspekts
zielt in jeder �sthetischen Diskursform auf die Parit�t der Aspekte� zeich	
net sich jeweils aber durch eine bestimmte Pr�ponderanz eines Aspekts
aus� So l��t sich etwa im Falle der �sthetischen Form des Erhabenen �im
Unterschied zur Kunst� zum Natursch�nen und zum Angenehmen� eine
Pr�ponderanz der moralisch�praktischen Vernunft� im Falle der Kunst	
gattung der Literatur �im Unterschied zur Bildenden Kunst� zur Musik
und zur Unterhaltung� eine Pr�ponderanz der kognitiven Vernunft und�
weiter differenziert� im Falle der Lyrik �im Unterschied zur Epik und zum
Drama� eine Pr�ponderanz der Einbildungskraft �im Unterschied zur ko	
gnitiven und moralisch�praktischen Vernunft� konstatieren�� L��t man
die idealtypische Fassung au�er Acht� so mu� man entweder behaup	
ten� da� in jeder Form des �sthetischen Diskurses alle Vernunftformen
gleichgewichtig im Spiel sind� und kann in der Folge keine interne �sthe	
tische Differenzierung zwischen den verschiedenen �sthetischen Formen�
Kunstgattungen� einzelnen K�nsten und �sthetischen Diskursen vorneh	
men� oder man mu� behaupten� da� lediglich in einer bestimmten Form
des �sthetischen Diskurses alle Vernunftformen gleichgewichtig im Spiel
sind Martin Seel hat diese Behauptung f�r den Diskurs �ber das Natur	
sch�ne vorgetragen� sie erscheint mir aber� worauf ich sp�ter noch kurz
eingehen werde� als nicht �berzeugend�

Steht die �sthetische� integrative Vernunft
�ber anderen Vernunftformen�

Da nach dem Vorschlag der integrativen �sthetik die Rationalit�t des
�sthetischen Diskurses darin besteht� die anderen Rationalit�ts� und
Diskursformen idealiter in einem parit�tischen Zusammenspiel zu verei	
nen� intendiert sie als einzige Form der Vernunft die Einheit der Vernunft�

�Vgl� dazu Fr�chtl ������� S� ��f�� die Schwierigkeit� diese Typologie durchzuhalten�
nimmt allerdings unvermeidlicherweise mit der Spezi�t�t der Kunstgattungen zu�
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Und dies nicht nur auf eine formale Weise� Denn die formale Einheit der
Vernunft besteht lediglich darin� da� die Vernunft in ihrem unterschied	
lichen Gebrauch� im wissenschaftlichen� moralischen oder �sthetischen
Kontext� argumentativ und insofern rational verf�hrt� Die �sthetisch in	
tendierte Einheit der Vernunft zielt vielmehr auf eine substantielle Ver	
nunftkonzeption� denn sie zielt auf die Vereinigung� wenn nicht gar die
Vers�hnung der ausdifferenzierten Vernunftmomente�� Die �sthetische
Form der Vernunft scheint dadurch �ber den anderen Vernunftformen
zu stehen� Die Folge w�re� entweder ihr speziell ein Wahrheitsprivileg
zuzusprechen oder gar die Vernunft als Ganze zu �sthetisieren�

Da� beides aber eine Illusion ist� kann man zumindest unter drei
Aspekten klarstellen� Zun�chst l��t sich ein �sthetisches Wahrheitspri	
vileg nur unter den zus�tzlichen Pr�missen rechtfertigen� da� die �sthe	
tische Einstellung zur Welt die einzige sei� die sich dem Zwang zur Ver	
objektivierung entziehe� wie er vor allem in den Naturwissenschaften
herrsche� und da� diese verobjektivierende Einstellung die Welt gerade
verstelle� Beide Pr�missen erscheinen mir aber� trotz der ansehnlichen
Reihe ihrer Bef�rworter� die vom fr�hen Schelling �ber Schopenhauer
und den fr�hen Nietzsche bis zu Heidegger� Gadamer und Adorno reicht�
als nicht gen�gend gerechtfertigt� Zum zweiten st��t die �sthetische In	
tegrationstendenz auf eine Grenze� die empirisch� durch eine bestimmte
Form der Vernunft� gezogen wird� In Kants Terminologie handelt es
sich dabei um die �technische� � in der Terminologie der �lteren Kri	
tischen Theorie um die �instrumentelle� � in der j�ngeren Terminologie
von Habermas um die �pragmatische� Form der �praktischen� Vernunft��

Der technische� instrumentelle oder pragmatische Gebrauch der �prak	
tischen� Vernunft bewegt sich im Rahmen der Zweckrationalit�t� Hier
geht es um eine Wahl der Mittel zu gegebenen Zwecken oder auch um
eine Abw�gung der Zwecke bei gegebenen Pr�ferenzen� Diese Dimension
der Vernunft ist �sthetisch aber traditionell und zu Recht am allerwe	
nigsten von Belang� Man kann zwar auch aus einem Roman oder einem
Film lernen� wie man bitters��e Schokolade macht wie man mit Stei	
nen ein Feuer entz�ndet� um in der Wildnis zu �berleben wie man in
eine Bank ein� und aus einem Gef�ngnis ausbricht usw� Aber weder liest
man Romane oder sieht man sich Filme an zum Zwecke der informati	
ven Belehrung� noch ist dies ein Zweck� den auch all jene Kunstformen
befriedigen� die nicht in Worten und%oder in Bildern erz�hlen� Aus der
�sthetisch intendierten Einheit der Vernunft folgt drittens allenfalls un	

�Eine nicht mehr nur formale Vernunftkonzeption vertritt auch Habermas� Denn
im kommunikativen Handeln be�nden sich die Rationalit�tsformen in einem �Erg�n
zungsverh�ltnis� �Theorie des kommunikativen Handelns� ����� S� ��	�� in einem
�Ausgleich� und einem �gleichgewichtigen Zusammenspiel� �S� �����
�Vgl� Kant ������� Bd�VII� S� �	f�� Habermas� Vom pragmatischen� ethischen und
moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft ������� S���� �
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ter dem transitorischen Aspekt ein rationalit�tstheoretisches Privileg�
Weil sie der Idee nach die verschiedenen Vernunftformen intern parit�	
tisch vereinigt� erleichtert sie� so die sich aufdr�ngende Folgebehauptung�
auch extern die �berg�nge zwischen ihnen� Es ist demnach prinzipiell
leichter� aus einer �sthetischen Einstellung in eine kognitive oder morali	
sche zu wechseln als umgekehrt� Eine gewisse empirische Unterst�tzung
erh�lt diese Behauptung� indem man sie an extremen� aber bekannten
Charaktertypen exempli�ziert� am Typus des weltfremden Forschers und
des rigorosen Moralisten� Von vornherein darf aber nicht vergessen wer	
den� da� es sich nur um eine graduelle Erleichterung handelt� Auch die
kognitive oder moralische Einstellung zu Problemen kann sich nicht im
Zustand einer splendid isolation halten�

Zum Problem der �sthetischen Geltung

Da die integrative �sthetik den �sthetischen Diskurs als ideal intendier	
te Integration der nicht��sthetischen Vernunftdimensionen konzipiert�
mu� sie auch das Problem der �sthetischen Geltung auf diesem We	
ge angehen� Sie konzipiert �sthetische Geltung als idealiter integrative�
realiter interferentielle Geltung� d� h� als der Idee nach durch Parit�t�
in der Praxis aber durch Pr�ponderanzen gekennzeichnete �Zusammen	
stimmung� des kognitiven �deskriptiven�� moralischen �deontologischen
und eud�monistischen� und sinnlichen �rezeptiv�pr�sentativen und he	
donistischen� Geltungsaspekts�� Auf dieser Basis l��t sich folgende Ty	
pologie erstellen�

Diskurs �sthetik Urteilsform Geltungsanspruch

Moral �deontol�� Erhabenes moralisch Richtigkeit

Wissenschaft Kunst kognitiv Wahrheit

%sthetik evaluativ Stimmigkeit

Ethik �eud�mon�� Natur-Alltag evaluativ Authentizit�t

Geschmackskritik Angenehmes evaluativ �Standard�Entsprechung�

Abb� �� Typologie

Ich m�chte diese Typologie wenigstens unter einigen Punkten erl�utern�

�Stimmigkeit� erscheint mir als der geeignetste Begri
 f�r einen �sthe	
tischen Geltungsanspruch� weil sich in ihm vor allem drei Bedeutungen
�berlagern� die Bedeutung von �intersubjektiver� ��bereinstimmung��

�Erste Schritte in dieser Richtung unternehmen Wellmer ����	�� S� 
� �� Seel ����	��
bes� S� ��� ���f�� 
�
f�� ders� ������� bes� S� ��f�� 
�f�� zum Begri �Zusammenstim
mung� vgl� Kant ������� Bd�X� S� �
� �KU� * ���
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von �Koh�renz� �als konsistenter bzw� widerspruchsfreier und dem je	
weiligen Objektbereich angemessener Zusammenhang von S�tzen� und
von �musikalischem� das hei�t letztlich nicht begr�ndbarem� evidentem�
�Einklang��

Kognitiv oder deskriptiv verf�hrt der �sthetische Diskurs als �u�e	
rung eines kunstgeschichtlich� musik� und literaturwissenschaftlich sy	
stematisierbaren Wissens� das sich in K�nstler�Biographien� sozialhi	
storischen Einordnungen� Stil� und Werkanalysen dokumentieren l��t�
Einen klaren Vorzug genie�t hier allerdings die Stil� und Werkanalyse�
Um ein Stilleben von C'zanne �sthetisch zu beurteilen� ist der biographi	
sche und sozialhistorische Kontext nur h�chst indirekt relevant� �u�erst
relevant ist dagegen die Analyse des Werkes in der Konstellation seiner
Farben und Formen� Ein Kompositionsdiagramm wird dann die Links	
neigung der Vertikalen� die Verschiebung von Horizontalen� die mehrfa	
che Ver�nderung der Blickrichtung und die Korrespondenz von Farben
konstatieren� Erst nach diesem analytischen Blick kann man die Sozi	
algeschichte wieder einbeziehen und das Statement wagen� man k�nne
verstehen� weshalb das B�rgertum des sp�ten "�� Jahrhunderts vor ei	
nem Bild C'zannes ein Unbehagen bef�llt� denn die scheinbar ruhig� um
nicht zu sagen� friedlich dastehenden Dinge geraten in eine Instabilit�t�
in der zu jener Zeit eine sich ank�ndigende Katastrophe gesehen wer	
den konnte der reich gedeckte B�rgertisch beginnt zu wanken� Da die
Kunst durch die Pr�ponderanz des kognitiven Aspekts gekennzeichnet
ist� sind Urteile �ber das Angenehme� das Sch�ne der Natur� des All	
tags und das Erhabene� sofern es nicht an Kunstwerken wahrgenommen
wird� auch schwerer zu begr�nden� Der kognitive Aspekt tritt in diesen
F�llen zur�ck� kann aber insofern bewahrt werden� als man in allt�g	
lichen und nat�rlichen Gegenst�nden Werke der Kunst wiedererkennt�
Dann erinnert eine Landschaft etwa an ein bestimmtes Gem�lde oder
ein Alltagsgegenstand an eine Passage aus einem bestimmten Roman�

Sinnlich�evaluativ verf�hrt der �sthetische Diskurs in einer zweifa	
chen� rezeptiv�pr�sentativen und hedonistischen Bedeutung� Die rezep	
tiv�pr�sentative Bedeutung akzentuiert� da� man das �sthetisch beur	
teilte Objekt mit den eigenen Sinnen wahrnehmen mu� und eine Be	
schreibung durch andere Rezipienten keinesfalls gen�gt� In der von Kant
ausgehenden �sthetischen Tradition wird diese Bedeutung unter dem
Begri
 der �kontemplativen� Anschauung� in der nachkantischen ideali	
stischen Tradition unter dem Begri
 der Unmittelbarkeit thematisiert��

Es ist dieser dem Begri
 gegen�ber �blinde� Aspekt� der der Begr�ndung
und Geltung des �sthetischen Urteils das gr��te Hindernis entgegensetzt�
Daher ist das �sthetische Urteil auch f�r ein Evidenzurteil pr�destiniert�
Keine Artikulation reicht hin� um die am Diskurs Beteiligten von der

�Vgl� Bubner ������� S� 	� �
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eigenen Ansicht oder �Einsicht� zu �berzeugen der Diskurs konstituiert
nicht die je eigene Einsicht� Die hedonistische Bedeutung der Sinnlich	
keit akzentuiert� da� die �sthetische Beurteilung eines Objekts auch mit
jenem Lustemp�nden verbunden ist� das Kant als blo� Angenehmes aus	
geschlossen wissen will� Die spezi�sch �sthetische Lust� die aus dem
Zusammenspiel der Vernunftformen resultiert� schlie�t auch die �nieder	
ste� Vernunftform nicht aus� auch nicht in ihrer triebhaften� besonders
sexuellen Komponente� die zuerst bei Kierkegaard� vehement dann bei
Nietzsche und schlie�lich auch bei Herbert Marcuse rehabilitiert wird�
Die �sthetische Erfahrung zielt nicht �berwiegend auf die Anreizung des
kulinarischen oder sexuellen Triebes� aber es ist ihr nicht zu verbieten�
nebenbei und sogar mit gro�em Interesse auch dazu anzureizen� Allein
die hedonistische Bedeutung erlaubt es auch� der Sinnlichkeit einen Gel	
tungsanspruch zuzuerkennen� Ein Urteil� in dem behauptet wird� der
Moselwein� den man gerade trinke� schmecke wunderbar s��� kann auf
Zustimmung nur in einem bestimmten Kontext rechnen� n�mlich dem
Kontext der Liebhaber s��er Weine� Von einem Geltungsanspruch kann
man hier nur in einem extrem reduzierten Sinn sprechen Geltung kann
ein Urteil hier nur insofern beanspruchen� als es einem bestimmten Ge	
schmacksstandard entspricht� In seiner rezeptiv�pr�sentativen Bedeu	
tung aber verweigert sich das Sinnenurteil allen de�nitiven Urteilens� Es
ergeht sich trunken und absichtslos in der wertenden und jede Einzelheit
gleich wertenden Beschreibung� mutet ihr aber keine weitere Bedeutung
zu� Es k�nnte sich ebenso gut ins genie�ende Schweigen zur�ckziehen�

Da� der �sthetische Diskurs schlie�lich ethisch�eud�monistische und
moralisch�deontologische Begr�ndungen enth�lt� kann man leicht an den
von mir genannten Beispielen ablesen� Ein Stilleben von C'zanne als
�friedlich� oder als �wankend� und einen Palast als �pomp�s�� �okkupie	
rend�� �protzend� zu beschreiben� hei�t immer auch� da� man die so
beschriebenen Gegenst�nde als gut oder als schlecht hinsichtlich des ei	
genen oder generell des menschlichen Lebens quali�ziert� Man gibt damit
immer auch die eigene Vorstellung von einem guten und gerechten Leben
kund� Dennoch l��t sich unter den �sthetischen Diskursformen jeweils
eine hervorheben� die dem eud�monistischen und dem deontologischen
Aspekt mehr entgegenkommt� So kann die Erfahrung des Erhabenen�
wie vor allem Kant und Schiller belegen� durch eine Pr�ponderanz des
deontologischen� auf die �Achtung� bezogenen Aspekts gekennzeichnet
werden� F�r die �sthetische Erfahrung der Natur und der allt�glichen
Gegenst�nde lie�e sich demgegen�ber eine Pr�ponderanz des eud�moni	
stischen Aspekts behaupten� Diese Behauptung mu� gewi� mit starken
Gegenargumenten rechnen� vor allem mit Kant� der die Analyse des pu	
ristischen �sthetischen Urteils bevorzugt mit Blick auf das Natursch�ne
durchf�hrt� In j�ngster Zeit hat auch Martin Seel eine Gegenthese vor	
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gestellt� Ihm zufolge zeichnet sich die �sthetische Beurteilung der Natur
durch die Einheit von drei Betrachtungsweisen aus� die sich mit der von
mir vorgestellten Einheit aus sinnlicher� moralisch�ethischer und kogni	
tiver Begr�ndungsweise parallelisieren l��t� Was Kant betri
t� m�chte
ich wenigstens daran erinnern� da� auch und gerade das reine �stheti	
sche Urteil ein Sinnbed�rfnis befriedigt� Am eindringlichsten notiert er
dies in einer fr�hen Re�exion� �Die sch�nen Dinge zeigen an� da� der
Mensch in die Welt passe ��� � � Wer sagt� �Dieses X ist sch�n�� sagt im	
plizit� �Ich passe� vielleicht sogar wir alle� die wir Menschen� d� h� sinn�
und gl�ckssuchende Wesen sind� passen scheinbar in die Welt�� Und was
Seel betri
t� m�chte ich auf den� wie ich meine� entscheidenden Punkt
hinweisen� da� ihm die Abgrenzung des Natursch�nen von der Kunst
letztlich nur durch eine traditionelle ethische Bestimmung gelingt� Das
Natursch�ne fungiert demnach als �Korrektiv individueller und kollek	
tiver Ideale des Lebens ��� � weil es eine transsoziale Gegenwart erf�llter
Zeit darstellt�� � Als Nicht�Gemachtes steht das Natursch�ne f�r das�
was jenseits der gesellschaftlichen Praxis sein k�nnte� die Utopie eines
gelingenden Lebens� Vor allem aus diesem Grund kann man f�r die
�sthetische Beurteilung der Natur und der Alltagswelt eine Pr�ponde	
ranz des ethisch�eud�monistischen Aspekts behaupten�

�Kant ������� S� ��� �Re(� ����a��
�Seel ������� S� 
��� vgl� S� ��� u� S� ����
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Kon�iktbearbeitung durch Verst�ndigung�
	berlegungen zu Begri�
und Funktion des Diskurses

Zum Begri� des Diskurses � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Zur Ethik und Pragmatik von Diskursen � � � � � � � � � � � � � � ���

Ich m�chte den Diskursbegri
 unter zwei Aspekten betrachten� In ei	
nem ersten Schritt werde ich einen re�exiven Begri
 des Diskurses �ber
die Spezi�kation einiger zentraler Merkmale zu entwickeln versuchen�
Im zweiten Teil meines Beitrags schlie�en sich dann �berlegungen zur
Ethik und Pragmatik von Diskursen an� die auf die Anerkennung der aus
Klugheitsgr�nden zu sichernden Integrit�t diskursiver Verfahren hinaus	
laufen�

Zum Begri� des Diskurses

Das Bedeutungsspektrum des Diskursbegri
s ist breit und schillernd�
Dennoch lassen sich zwei besonders exponierte Diskursbegriffe unter	
scheiden� deren jeder f�r eine andere Theorietradition steht�

Der Re�exionsbegri� des Diskurses beschreibt Diskurse als inter	
subjektive Verfahren begr�ndender Kommunikation mit dem Ziel der
Verst�ndigung� Der Formationsbegri� des Diskurses hingegen begreift
Diskurse als durch Systeme der Ausschlie�ung und Einschlie�ung ge	
kennzeichnete� machtf�rmige Arten der Wissensgewinnung� �organisati	
on und �vermittlung� die individuelle und gesellschaftliche Verh�ltnisse
formieren� Der erste � kommunikationstheoretisch angelegte � Be	
gri
 ist grob der Apel�Habermas�Tradition zuzuordnen� der zweite �
historisch�analytisch akzentuierte � Begri
 ist dem Denken Foucaults
verp�ichtet��

Ich m�chte nun daf�r pl�dieren� eine Betrachtung des Diskurses im
Hinblick auf die Technikfolgenabsch�tzung am Re�exionsbegri
 anset	
zen zu lassen� Zwei Gr�nde sprechen meines Erachtens f�r eine solche

�Vgl� Karl�Otto Apel� Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die
Grundlagen der Ethik� In� Ders�� Transformation der Philosophie� Band �� Frankfurt
a�M� ����� S� 
	� �� ders�� Diskurs und Verantwortung� Frankfurt a�M� ����� J�rgen
Habermas� Theorie des kommunikativen Handelns� � B�nde� Frankfurt a�M� �����
Michel Foucault� Die Ordnung des Diskurses� Frankfurt a�M� �����
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Pr�ferenz� �� die gr��ere semantische Trennsch�rfe und �� die bessere
Operationalisierbarkeit des Re�exionsbegri
s� Semantisch trennsch�rfer
ist der Re�exionsbegri
� da er seine konstitutiven Merkmale recht klar
ausweisen kann� w�hrend der Formationsbegri
 bewu�t vieldeutig und
ambivalent angelegt ist��

Der Re�exionsbegri
 bietet zudem aufgrund seiner kommunikations	
theoretischen Ausrichtung eine bessere Anschlu�m�glichkeit f�r �ber	
legungen zur Funktion und Gestaltung diskursiver Prozesse im Kon	
text der Technikfolgenabsch�tzung� Damit ist nicht ausgeschlossen� da�
auch der Formationsbegri
 zur rekonstruktiven Analyse technikpoliti	
scher Auseinandersetzungen fruchtbar gemacht werden kann� Ich werde
mich aber aus den genannten Gr�nden im folgenden nur auf den kom	
munikationstheoretischen Diskursbegri
 beziehen�

Welche Merkmale sind nun f�r den von mir so genannten Re�exi	
onsbegri
 des Diskurses kennzeichnend Zur Angabe dieser Merkmale
gehe ich von der bereits genannten De�nition aus� Diskurse sind in�
tersubjektive Verfahren begr	ndender Kommunikation mit dem Ziel der
Verst�ndigung�

� Diskurse sind zun�chst einmal Formen der Kommunikation� Da	
bei verstehe ich unter Kommunikation alle Arten des m�ndlichen oder
schriftlichen Sprachgebrauchs� Ein Streitgespr�ch im Freundeskreis beim
abendlichen Besuch einer Gastwirtschaft k�nnte daher ebenso ein Dis	
kurs sein wie die politische Debatte auf den Meinungsseiten einer Zei	
tung� Als Formen der Kommunikation sind Diskurse dabei stets inter	
subjektiv� Diese scheinbar triviale Bestimmung gewinnt ihren nicht�
trivialen Sinn durch den Hinweis� da� �Diskursivit�t� auch das begri
li	
che Denken im Gegensatz zu einem anschaulichen Erfassen meinen kann�
Dieses diskursive Denken erscheint zun�chst als die Angelegenheit eines
einzelnen Subjekts� F�r den kommunikationstheoretischen Begri
 des
Diskurses ist nun aber die Annahme konstitutiv� da� Diskursivit�t im
Sinne begri
lichen Denkens methodisch aus den Formen intersubjektiver
Kommunikation abzuleiten ist� Die Re�exion eines einsamen Subjekts
ist demnach abk�nftig von der Erfahrung symbolisch vermittelter Inter	
aktion� Das Gespr�ch zwischen Menschen ist das Modell f�r das private
R�sonnement � und nicht umgekehrt��

Diskurse sind demnach interpersonale Formen des Sprachgebrauchs�
Dies gilt auch dann� wenn sich die Kommunikanden nie pers�nlich be	

�Vgl� Ralf Konersmann� Der Philosoph mit der Maske� Michel Foucaults L�ordre
du discours� In� Michel Foucault� Die Ordnung des Diskurses� a� a� O�� S� 	� �� bes�
S� �� �
�Vgl� J�rgen Habermas� Sprechakttheoretische Erl�uterungen zum Begri der kom
munikativen Rationalit�t� In� Zeitschrift f�r philosophische Forschung� Band 	�� Heft
� und � ������� S� �	 �� hier S� ���
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gegnen sollten � wie zum Beispiel im Falle eines �ber die Zeitung aus	
getragenen Streits politischer Meinungen�

�� Diese beiden Bestimmungsst�cke � Intersubjektivit�t und sprach	
licher Austausch � treffen aber noch nicht ins Zentrum des Diskursbe	
gri
s� Dieses wird erst erreicht� wenn man Diskurse als intersubjektive
Formen begr	ndender Kommunikation auffa�t� Diskurse fallen nicht mit
der Gesamtheit des Redehandelns zusammen� sondern stellen eine spe	
zielle Re�exionsform dar� Wer sich sprachlich artikuliert� um Geburts	
tagsgr��e zu �bermitteln� die Funktionsweise einer technischen Anlage
zu erl�utern oder sein Gegen�ber drohend in die Schranken zu weisen�
f�hrt noch keinen Diskurs� Diskurse treten erst dann auf den Plan�
wenn die gew�hnlich unhinterfragten Grundlagen des Sprechens� Han	
delns und Meinens fragw�rdig werden� Sie setzen ein� wenn Kon�ikte
entstehen bez�glich der Bedeutung� der normativen Richtigkeit oder der
Wahrheit einer Praxis� Diskurse sind damit re�exive Formen der Kom	
munikation� in denen Kon�ikte auf der Basis eines Streits um Gr�nde
ausgetragen werden�

Kon�ikte m�nden dabei keineswegs zwangsl�u�g in Diskurse ein�
Man kann Kon�ikte ignorieren� unterdr�cken oder stillschweigend �ber	
gehen� Zum Diskurs kommt es erst� wenn sich die Beteiligten �ber den
Kon�ikt verst�ndigen wollen und sich dazu der Gr�nde ihres Verhaltens
vergewissern und diese als Rechtfertigungen ihres Verhaltens geltend ma	
chen� Entscheidend f�r das Auftreten von Diskursen ist also� da� sich die
Gegner zur Behebung des Kon�ikts auf die Begr�ndung ihrer jeweiligen
Standpunkte einlassen�

Wo dagegen die Kommunikation �ber strittige Fragen verweigert wird
oder Kon�ikte dezisionistisch beseitigt werden� haben Diskurse keine
Chance� Diskursive Verfahren k�nnen als Prozesse des Kon�iktaustrags
nur greifen� wenn die Beteiligten bereit sind� ihre Positionen mit Gr�n	
den darzutun und einer Pr�fung zu unterwerfen� die das Risiko ein	
schlie�t� sich korrigieren zu m�ssen� Wer sich ernsthaft auf Begr�ndun	
gen einl��t� l��t sich auf die M�glichkeit ein� eigener Voreingenommen	
heiten� Denkfehler und Irrt�mer �berf�hrt zu werden� Das sind � wenn
man so will � die unvermeidlichen personalen Kosten einer re�exiven
Erw�gungskultur�

Ich halte fest� Diskurse sind diejenigen Formen intersubjektiver Kom	
munikation� in denen Kon�ikte durch eine �ffentliche Re�exion auf die
Gr�nde des zur Debatte stehenden Verhaltens bearbeitet werden� Nun
ist auch diese Bestimmung noch erg�nzungsbed�rftig� Nicht alle Formen
begr�ndenden Sprachgebrauchs stellen schon Beitr�ge zu einem Diskurs
dar� Damit komme ich auf einen weiteren Punkt meiner De�nition� Dis	
kurse als anspruchsvolle Verfahren der Argumentation�
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�� Im Alltag werden st�ndig Begr�ndungen eingefordert� gegeben oder
aber auch verweigert� Gegen�ber diesen stark situativ gebundenen und
zeitlich eng begrenzten Formen der Begr�ndung heben sich Diskurse
dadurch ab� da� sie gr��ere Zusammenh�nge thematisieren und meist
hartn�ckigere Kon�ikte betreffen� die �ber einen rein situativen Kon	
text hinausreichen� Damit geht einher� da� nicht nur eine Gruppe eini	
ger weniger� sondern zumeist eine mehr oder minder gro�e �ffentlichkeit
von dem betroffen ist� was als Gegenstand des Diskurses �rmiert� Diese
Abgrenzung zwischen verstreuten diskursiven Elementen in Alltagskon	
texten einerseits und den eigentlichen Diskursverfahren andererseits ist
notwendigerweise unscharf� da die Grenze zwischen einer beil�u�gen und
einer systematischen Begr�ndungsleistung �ie�end ist� Dennoch ist diese
Unterscheidung wichtig� da sie den methodischen Primat von Diskursen
gegen�ber vereinzelten diskursiven Redeanteilen im Hinblick auf die Er	
mittlung derjenigen Bedingungen hervorhebt� denen die Formen begr�n	
dender Rede unterliegen� Diskurse sind n�mlich als implizit oder explizit
geregelte Verfahren der kommunikativen Kon�iktbearbeitung zu verste	
hen� die bestimmten Anforderungen gen�gen m�ssen� um ihre Leistung
erbringen zu k�nnen� Auf die Frage nach den damit angesprochenen dis	
kursiven Verfahrensregeln werde ich im zweiten Teil zur�ckkommen die
Frage nach der besonderen Leistung von Diskursen stellt sich hingegen
schon jetzt� Was ist das Ziel diskursiver Begr�ndung 

�� Damit bin ich beim letzten Punkt meiner De�nition� Diskurse zielen
auf Verst�ndigung � �Verst�ndigung� meint dabei die Auszeichnung der
f�r das gegenw�rtige Anliegen verf�gbaren besten Gr�nde durch die Ex	
plikation des eigenen Standpunkts und durch die Einsichtnahme in die
Gr�nde der Gegenpartei� Proponent und Opponent einer These suchen
in Diskursen argumentativ eine Verst�ndigung zu erzielen� indem sie al	
le verf�gbaren Argumente f�r oder gegen den betreffenden Sachverhalt
kritisch pr�fen� Sie m�ssen folglich auch bereit sein� die Gr�nde des je	
weils anderen nachzuvollziehen� um eine solche Pr�fung durchf�hren zu
k�nnen� Wie weit die Nachvollziehbarkeit dabei reicht� ist in abstracto
nicht angebbar� Gegebenenfalls kann � wenn �berhaupt � wiederum
nur diskursiv gekl�rt werden� was ein guter Grund f�r eine These ist�
Davon unber�hrt bleibt es das konstitutive Ziel von Diskursen� die Aus	
zeichnung der besten Gr�nde durch Einsichtnahme in alle verf�gbaren
Gr�nde vorzunehmen�

Nun darf aber Verst�ndigung nicht schlechthin mit Konsens gleichge	
setzt werden� wenn man den Diskursbegri
 nicht a limine �berstrapazie	
ren will� Verst�ndigung ist nicht immer schon Einverst�ndnis� Das ergibt
sich aus folgender �berlegung� Die Erzielung eines Konsenses setzt vor	
aus� da� die Gr�nde f�r eine These geteilt werden� da� sie mithin als die
den Proponenten und Opponenten gemeinsamen Gr�nde Anerkennung
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�nden�� Dieser Fall ist im Begri
 der Verst�ndigung enthalten� deckt ihn
aber nicht zur G�nze ab� denn Verst�ndigung wird auch dort erzielt� wo
der Opponent die Gr�nde des Proponenten als gute Gr�nde f�r dessen
Standpunkt akzeptiert� ohne sie deshalb schon zu seinen eigenen zu ma	
chen� Diese Dimension der Verst�ndigung ist der konsensuelle Dissens�
Er besteht in der Anerkennung des Umstands� da� eine Entscheidung der
anstehenden Frage nicht m�glich ist� weil nicht nur die eigenen� sondern
auch die Gr�nde der Gegenpartei plausibel sind� Eine Auszeichnung der
besten Gr�nde �ndet hier also nicht statt� Der konsensuelle Dissens mu�
sich vielmehr damit begn�gen� die einander widerstreitenden� aber je f�r
sich �berzeugenden Gr�nde transparent gemacht zu haben��

Dem Konsens kommt nun � so m�chte ich behaupten � ein me�
thodischer Primat zu� Ohne die Vorstellung eines anzustrebenden Ein	
verst�ndnisses ist der Sinn diskursiver Bem�hungen nicht zu begreifen�
Dem konsensuellen Dissens kommt dagegen ein praktischer Primat zu�
Oftmals mu� es in der Diskurspraxis gen�gen� die kon�igierenden Stand	
punkte hinsichtlich ihrer jeweiligen Gr�nde nachvollziehbar gemacht zu
haben� ohne zwischen ihnen eindeutig entscheiden zu k�nnen�

Das Ziel von Diskursen kann daher sowohl das eines Konsenses als
auch das eines konsensuellen Dissenses sein� Nur den Konsens als Dis	
kursziel auszuzeichnen hie�e� das diskursive Gesch�ft realit�tsblind auf
die Herstellung einer durchg�ngig harmonischen Welt zu verp�ichten�
Allein den konsensuellen Dissens f�r plausibel zu halten� w�rde die M�g	
lichkeiten zu einer einvernehmlichen Regelung ignorieren und damit den
kommunikativen Sinn von Diskursen verfehlen� Welches der beiden Ver	
st�ndigungsziele unter gegebenen Umst�nden dabei erreichbar ist� kann
sich nur im Proze� real durchgef�hrter Diskurse zeigen� Oft gen�gt das
Ins�Spiel�Bringen eines bisher nicht ber�cksichtigten Gesichtspunkts�
um eine Konsens� in eine Dissenserwartung umschlagen zu lassen �
und umgekehrt�

�Von diesem Konsenstyp� dem �Argumentationskonsens�� hebt Giegel den �Hinter
grundkonsens� �i� e� einen Grundstock fraglos geltender und intersubjektiv geteilter
"berzeugungen� und den �Ergebniskonsens� �i� e� die "bereinstimmung im Resultat
bei divergierenden Begr�ndungen� ab� Vgl� Hans�Joachim Giegel� Einleitung� Kom
munikation und Konsens in modernen Gesellschaften� In� Ders� �Hrsg��� Kommuni
kation und Konsens in modernen Gesellschaften� Frankfurt a�M� ����� S� � �� hier
S� ��
�In diesen F�llen kommt das Diskursresultat einem Aufschub der Entscheidung
gleich� Das Problem kann jedoch wiederaufgenommen werden� sobald neue Erkennt
nisse oder Gesichtspunkte vorliegen� Ist ein Moratorium hingegen nicht m#glich� wird
man Kompromisse schlie�en m�ssen� sei es� da� man sich f�r eine �mittlere� L#sung
zwischen den Positionen entscheidet �z� B� bei Tarifverhandlungen�� sei es� da� man
eine dritte Alternative w�hlt �z� B� beim Streit um lohnende Urlaubsziele�� Greifen
auch Kompromisse nicht� so k#nnen u�U� noch konsentierte Vorzugsregeln weiter
helfen �Vermeidung von Schaden vor Erzielung von Nutzen� Offenhalten sp�terer
Alternativentwicklungen etc���
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Ich fasse die Merkmale des Diskurses noch einmal zusammen� Dis	
kurse sind intersubjektive Verfahren der begr�ndenden Kommunikation
mit dem Ziel der Verst�ndigung� Sie entz�nden sich an Kon�ikten� for	
dern eine Begr�ndungsleistung in re�exiver Einstellung und zielen auf
die Herstellung eines Konsenses oder eines konsensuellen Dissenses�

Vor dem Hintergrund dieser Begri
sexplikation m�chte ich mich der
Frage zuwenden� welche Arten von Diskursen es gibt� Zun�chst bieten
sich hier zwei verschiedene Einteilungsoptionen an� "� eine Unterschei	
dung nach Akteuren und �� eine Unterscheidung nach Themen� Gem��
der ersten Option sind Diskurse durch ihre unterschiedlichen Teilneh	
merkreise ausgezeichnet� Man denke hier an den Elternabend an einer
Schule� an parlamentarische Debatten oder an die Teilnehmer eines wis	
senschaftlichen Kolloquiums� Gem�� der zweiten Option unterscheiden
sich Diskurse vor allem im Hinblick auf die Themen� um die es in ihnen
geht� Man denke z� B� an Debatten um die Errichtung einer Schulturn	
halle� um die Novellierung der Steuergesetzgebung oder um die neuesten
Forschungsergebnisse der Onkologie�

Gegen�ber diesen beiden Einteilungsweisen m�chte ich jedoch eine
Unterscheidung von Diskursarten vorschlagen� die sich aus dem Sinn der
jeweiligen diskursiven Begr�ndungsleistung ergibt� Diese Unterschei	
dung� die ich f�r grundlegend halte� st�tzt sich auf die verschiedenen
Perspektiven� unter denen Themen diskursiv verhandelt werden�

Diskurse sind diejenigen Formen der Kommunikation� in denen nicht
einfach Begr�ndungen ausgetauscht� sondern in denen die f�r die an	
stehende Frage besten verf	gbaren Gr	nde mobilisiert werden �sollen���

Diskurse bearbeiten Kon�ikte� indem sie diese durch die Ermittlung und
Auszeichnung der besten verf�gbaren Gr�nde f�r ein Wissen oder Han	
deln zu beheben suchen�

Die Kriterien f�r eine gute Begr�ndung sind dabei als Regeln des �ge	
meinsamen� �berlegens zu begreifen� Diese Regeln steuern die Art und
Weise der begr�ndenden Re�exion�� Sie schreiben z� B� vor� alle relevan	
ten Gr�nde zu ber�cksichtigen� diese Gr�nde im Lichte gegebener Ziele
richtig zu gewichten� nur plausible Argumentationsschemata zu verwen	
den oder den Gesetzen der Logik zu folgen etc� Diskursarten k�nnen
nun unterschieden werden nach Ma�gabe des Ziels� dem die jeweilige
Begr�ndung gilt�� Folgende Ziele� die ich als begr�ndungsunabh�ngi	

�Die �besten verf�gbaren Gr�nde� im Sinne �hinreichend guter Gr�nde� liegen dann
vor� �wenn keine weiteren Gr�nde absehbar sind� die sie entkr�ften oder �berstimmen
�und damit als ausschlaggebende Gr�nde entwerten� k#nnten�� �Martin Seel� Wie ist
rationale Lebensf�hrung m#glich! In� Ders�� Ethisch��sthetische Studien� Frankfurt
a�M� ����� S� ��
 �� hier S� ��	��
�Vgl� Stefan Gosepath� Aufgekl�rtes Eigeninteresse� Eine Theorie theoretischer und
praktischer Rationalit�t� Frankfurt a�M� �����
�Vgl� Martin Seel� Die Kunst der Entzweiung� Zum Begri der �sthetischen Ratio
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ge Arten des �bergeordneten Ziels der Verst�ndigung auffassen m�chte�
lassen sich unterscheiden�� Theoretisch�epistemische Diskurse zielen auf
die Auszeichnung wahrer Aussagen und zuverl�ssigen Wissens�� Prakti	
sche Diskurse zielen auf die Auszeichnung entweder einer zu befolgenden
Handlungsregel oder aber eines situativ richtigen Handelns im Lichte ei	
ner bereits akzeptierten Regel� Im Falle praktisch�moralischer Diskurse
ist die Regel dabei eine universelle Norm� im Falle praktisch�pr�feren	
tieller Diskurse eine personen� oder gruppenspezi�sche Vorzugsregel und
im Falle praktisch�instrumenteller Diskurse eine �technische� Vorschrift
zur bestm�glichen Erreichung des angestrebten Resultats� �sthetische
Diskurse schlie�lich sind auf die Auszeichnung eines den betreffenden
Ph�nomenen angemessenen �sthetischen Verhaltens und Urteilens ange	
legt�

Zu beachten ist nun� da� alle Diskursarten in mehr oder weniger
starker Weise auf Gr�nde angewiesen sind� deren Rechtfertigung nur in
den jeweils anderen Begr�ndungsformen vorgenommen werden kann��

Ich will diese These kurz an einem f�r die Technikfolgenabsch�tzung
charakteristischen Beispiel illustrieren� In dem Interessenstreit um die
Errichtung einer gro�technischen Anlage werden alle drei Sorten prak	
tischer Gr�nde mobilisiert� So stellen sich z� B� folgende Fragen� Sind
Bau und Betrieb der Anlage mit dem moralisch gebotenen Schutz k�r	
perlicher Unversehrtheit vereinbar In welchem Sinne liegt das Projekt
im �konomischen Interesse der Betroffenen Welche Ma�nahmen sind
zu ergreifen� um den Nutzen bzw� die Sicherheit der Anlage zu maxi	
mieren Alle diese Fragen k�nnen dabei nur unter der Heranziehung
von Wissensbest�nden beantwortet werden� deren Wahrheitsgehalt in
theoretisch�epistemischen Diskursen zu kl�ren ist� So k�nnte zum Bei	
spiel das Wissen um die Verl��lichkeit der Sicherheitsma�nahmen gegen
das Austreten toxischer Stoffe als Grund f�r den Bau der Anlage gel	

nalit�t� Frankfurt a�M� ���	� Albrecht Wellmer� Ans�tze einer Vermittlung zwischen
Kantischer und Diskursethik� In� Ders�� Ethik und Dialog� Elemente des moralischen
Urteils bei Kant und in der Diskursethik� Frankfurt a�M� ����� S� ��� �
�Vgl� Martin Seel� Was ist ein �sthetisches Argument! In� Philosophisches Jahr
buch �� ������� S� �� �� ders�� Kunst� Wahrheit� Welterschlie�ung� In� Franz Koppe
�Hrsg��� Perspektiven der Kunstphilosophie� Frankfurt a�M� ����� S� 
� �
�Hier ist eine weitergehende Unterscheidung sinnvoll� Theoretische Diskurse haben
demnach �ber die Auszeichnung wahrer Aussagen Wissensrechtfertigung zum Ziel�
epistemische Diskurse hingegen dienen �ber die Auszeichnung plausibler und viel
versprechender Forschungshypothesen der Wissensgewinnung� Vgl� Ren� von Schom
berg� Argumentation im Kontext wissenschaftlicher Kontroversen� in� Karl�Otto
Apel� Matthias Kettner �Hrsg��� Zur Anwendung der Diskursethik in Politik� Recht
und Wissenschaft� Frankfurt a�M� ����� S� ��� �
�Vg� Martin Seel� Die zwei Bedeutungen �kommunikativer� Rationalit�t� Bemer
kungen zu Habermas� Kritik der pluralen Vernunft� In� Axel Honneth� Hans Joas
�Hrsg��� Kommunikatives Handeln� Beitr�ge zu J�rgen Habermas� �Theorie des kom
munikativen Handelns�� Frankfurt a�M� ����� S� 	
 �
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tend gemacht werden� Erweist sich die Zuverl�ssigkeit dieses Wissens in
theoretisch�epistemischen Diskursen aber selbst als umstritten � wie es
beim Streit zwischen Experten nicht selten vorkommt �� so bedarf es
eines erneuten praktischen Diskurses dar�ber� wie unter diesen Bedin	
gungen epistemischer Unsicherheit zu verfahren ist�

Das vereinfachende Beispiel zeigt� da� zur Regelung von Kon�ikten
verschiedene Arten von Diskursen notwendig sind� Weder lassen sich
praktische Fragen ohne ein Wissen �ber die Welt beantworten� noch ist
die Gewichtung theoretischer Gr�nde g�nzlich unabh�ngig von Wert	
gesichtspunkten� Diese wechselseitige Verwiesenheit der Diskursarten
aufeinander ist nun auch ein wichtiger Gesichtspunkt f�r die Bestim	
mung der Ethik und Pragmatik von Diskursen� auf die ich im folgenden
eingehen will�

Zur Ethik und Pragmatik von Diskursen

Die Ethik von Diskursen wird heute zumeist im Kontext der Debatte um
die Diskursethik von Apel und Habermas thematisiert� Ausgangspunkt
sind dabei die pragmatischen Voraussetzungen diskursiver Verfahren� die
durch die Diskursethik eine starke normative Interpretation erfahren ha	
ben� Wer in Diskurse eintritt� anerkennt demnach bestimmte Bedingun	
gen� die nicht nur f�r Argumentationen konstitutiv� sondern auch ethisch
bedeutsam sind� Zu diesen Voraussetzungen geh�rt z� B�� da� man sich
wechselseitig als gleichberechtigt und zurechnungsf�hig anerkennt� da�
man einander Wahrhaftigkeit unterstellt und da� man kooperativ mit	
einander umgeht�� Apel begreift diese Argumentationsvoraussetzungen
dabei unmittelbar als inhaltlich bestimmte ethische Normen� w�hrend
Habermas aus ihnen nur ein formales Moralprinzip im Sinne eines Uni	
versalisierungsgrundsatzes ableitet�� Beide Varianten der Diskursethik
kommen also darin �berein� da� sie die Diskursregeln als Fundamente
f�r eine Begr�ndung der Moral interpretieren � wenn auch mit unter	
schiedlichem Akzent� Mir geht es demgegen�ber darum zu zeigen� da�
der prim�re normative Charakter der Diskursregeln darin besteht� den
Sinn und die Funktion diskursiver Verfahren zu sichern� Die Ethik des
Diskurses� die ich im Auge habe� ist also keine der Moralbegr�ndung�
sondern eine des Schutzes diskursiver Prozesse�

In dieser Absicht nehme ich die diskursethische Einsicht auf� da� die
ethischen Implikate diskursiver Verfahren eine Funktion ihrer Pragmatik

�Vgl� J�rgen Habermas� Erl�uterungen zur Diskursethik� In� Ders�� Erl�uterungen
zur Diskursethik� Frankfurt a�M� ����� S� ��� �� hier S� �
��
�Vgl� J�rgen Habermas� Diskursethik � Notizen zu einem Begr�ndungsprogramm�
In� Ders�� Moralbewu�tsein und kommunikatives Handeln� Frankfurt a�M� ���
�
S� 	
 �
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sind� In die Pragmatik von Diskursen sind Pr�suppositionen eingebaut�
die den Zugang zu Diskursen sowie ihren Ablauf und die Geltung ihrer
Ergebnisse regeln� Diese Voraussetzungen sind pragmatisch in dem Sin	
ne� da� nur ihre Anerkennung die Durchf�hrung von Diskursen realiter
erm�glicht�� Sie haben dar�ber hinaus einen ethisch�normativen Sinn�
da sie das Procedere von Diskursen als sch�tzenswert ausweisen� Diese
ethische Verp�ichtung gilt allerdings nur unter der Voraussetzung� da�
man an Diskursen teilnehmen und sie als aussichtsreiche Kon�iktl�sungs	
formen einsetzen will� Diskurse sind nicht grunds�tzlich unhintergehbar�
Auf die Diskursregeln l��t sich vielmehr nur ein� wer auch einen Diskurs
zu f�hren bereit ist�� Die Erm�glichung� Institutionalisierung und Si	
cherung diskursiver Verfahren setzt somit eine liberale Erw�gungskultur
voraus� die den Diskurs als unverzichtbares Medium des gewaltfreien�
begr�ndenden Kon�iktaustrags begreift� praktiziert und sch�tzt� Die	
se liberale Erw�gungskultur ist dabei ihrerseits nicht noch einmal in
einem starken Sinne moralisch begr�ndbar sie kann sich nur auf die
�berlegung berufen� da� es klug ist� Kon�ikte diskursiv und nicht de	
zisionstisch zu schlichten� da wenigstens in the long run Diskurse unter
den Bedingungen der Moderne sowohl in praktischer als auch in theoreti	
scher Hinsicht zu befriedigenderen Ergebnissen f�hren werden als andere
Verfahren� Diskurse sind imstande � und darin liegt ihr sch�tzenswerter
Sinn � sowohl ein verl��licheres Wissen als auch moralisch� pr�ferenti	
ell und instrumentell �berzeugendere L�sungen zu generieren als nicht�
diskursive Arten der Meinungsbildung und Handlungsbestimmung� Der
Grund f�r diese Annahme liegt in dem Umstand� da� nur unter den
Bedingungen einer verst�ndigungsorientierten Argumentation ein m�g	
lichst umfangreiches Wissen artikuliert und beurteilt werden kann bzw�
sich die betroffenen ethischen und moralischen Perspektiven unverk�rzt
zur Geltung bringen k�nnen�� Theoretisch unterst�tzen Diskurse dem	
nach die Mobilisierung von Intelligenz� sie gestatten die Einbeziehung

�F�r die reale Durchf�hrung von Diskursen ist eine maximalistisch�idealisierende
Interpretation der Pr�suppositionen als Bedingungen einer �idealen Kommunikations
gemeinschaft� oder einer �idealen Sprechsituation� nicht vonn#ten� Die Diskursregeln
sind eher als Kriterien zu begreifen� auf die sich Diskutanten berufen� wenn in aktu
ellen Diskussionen Regelverletzungen auftreten� die das Procedere signi�kant beein
tr�chtigen� Der Erf�llungsgrad der Regeln wird also situativ in bestimmten Gren
zen divergieren k#nnen� und das Urteil dar�ber� ob die Abweichungen die Grenze
des jeweils Zul�ssigen �berschreiten oder nicht� mu� der Urteilskraft der Teilnehmer
�berlassen bleiben�
�Die Pr�suppositionen der argumentativen Verst�ndigung sind daher �nicht im stren
gen Sinne transzendental� weil wir �a� auch anders als kommunikativ handeln k#nnen
und weil �b� die Unausweichlichkeit idealisierender Unterstellungen nicht auch schon
deren faktische Erf�llung impliziert�� �J�rgen Habermas� Entgegnung� in� Axel Hon
neth� Hans Joas �Hrsg��� Kommunikatives Handeln� a� a�O�� S� 
�� �� hier S� 
����
�Vgl� Bernhard Peters� Rationalit�t� Recht und Gesellschaft� Frankfurt a�M� �����
S� �	�f�
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unterschiedlicher Erfahrungen und Perspektiven und halten sich offen
f�r neue Erkenntnisse und Argumente� Praktisch erw�chst aus ihnen die
Legitimit�t normativer Regelungen� die von den Betroffenen aus diskur	
siv gewonnener Einsicht anerkannt und befolgt werden �k�nnen���

Wer sich also auf Diskurse einl��t� erkennt implizit oder explizit die
Regeln an� die ihre praktische Durchf�hrung strukturieren� Diese in
die pragmatische Dimension begr�ndender Verfahren eingelassenen Re	
geln erzeugen nun eine unaufhebbare� interne Spannung zwischen dem
Anspruch und der Realit�t von Diskursen� d� h� zwischen den diskursim	
manenten Regeln und ihrer notwendig eingeschr�nkten Befolgung�

Diese interne Spannung l��t sich auf allen drei Ebenen der Pragmatik
von Diskursen wieder�nden� also beim Zugang zu Diskursen� im Proze�
ihres Vollzugs und bei der Bewertung ihrer Ergebnisse� Der Umgang mit
dieser Spannung fordert auf allen drei Ebenen einen klugen� abw�genden
und pr�fenden Blick f�r die Wahrung der heiklen Balance zwischen der
Idealit�t des Anspruchs und der Realit�t der Durchf�hrung diskursiver
Verfahren�

� Hinsichtlich der Teilnahme an Diskursen erhebt der Diskursbegri

einen inklusiven Anspruch� alle real oder potentiell Betroffenen bzw� al	
le sprach� und handlungsf�higen Subjekte sollen partizipieren k�nnen�
Dem steht der Umstand gegen�ber� da� fast jeder real statt�ndende
Diskurs eine mehr oder weniger gro�e Zahl von potentiell Betroffenen
ausschlie�t� Neben fehlender Sachkompetenz sind es dabei vor allem
die Beschr�nkungen der Ressourcen Raum� Zeit� Geld und Motivation�
die den realen Diskurs zu einer exklusiven Veranstaltung werden lassen�
Die Faktizit�t von Diskursen ist daher immer gepr�gt von der Spannung
zwischen ihrem inklusiven Anspruch und ihrer exklusiven Durchf�hrung�
Gleichwohl ist die Idee des Diskurses � die Herstellung von begr�ndeter
Verst�ndigung � damit keineswegs hinf�llig� die Begrenzung des Teil	
nehmerkreises mu� nur einsichtig gemacht werden k�nnen� und gegebe	
nenfalls bedarf es einer begr�ndbaren �
nung des Teilnehmerkreises �
oder aber auch einer Einschr�nkung desselben� Die jeweilige Entschei	
dung wird in einer liberalen Erw�gungskultur g�nstigenfalls wiederum
diskursiv getroffen werden k�nnen�

Institutionalisierte Diskurse � und als solche lassen sich auch viele
Foren der Technikfolgenabsch�tzung verstehen � beruhen im besonde	

�Die Vorz�ge diskursiver vor anderen Verfahren w�rden nat�rlich verspielt� wenn
man nur Diskurse als Regelungsformen zulassen wollte� Dagegen sprechen offen
kundig z� B� die Begrenztheit von Ressourcen� Effektivit�ts� und Stabilit�tsanforde
rungen� Entscheidungszw�nge u� �� �Vgl� Bernhard Peters� Rationalit�t� Recht und
Gesellschaft� a� a� O�� S� �	�� Auf diese Bedingungen hin organisierte Institutionen
und Verfahren m�ssen aber letztlich an die diskursiv konsentierten Erwartungen der
von ihnen Betroffenen Anschlu� halten�
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ren Ma�e auf einer plausiblen Exklusivit�t des Teilnehmerkreises� Ent	
scheidend aber ist� da� auch hier � sei es von innen� sei es von au�en
� auf eine Erweiterung oder Beschr�nkung des Kreises der Teilnehmer
gedrungen werden kann�

�� Der Ablauf realer Diskurse unterliegt Verfahrensregeln� die befolgt
werden sollen� ohne allerdings je vollst�ndig befolgt werden zu m�ssen
oder zu k�nnen� Diese im Falle einer Kritik an realen Diskursen sich
manifestierende� interne Spannung betri
t beide Ebenen diskursiver Ver	
fahrensregeln�� Auf der Ebene der Regeln der symbolischen Operatio	
nen geht es um die logische� syntaktische und semantische Konsistenz
von Beitr�gen� um die Verwendung plausibler Argumentationsschemata�
um die Anerkennung von sachlichen Implikationen und Voraussetzun	
gen der �u�erungen oder um deren Verst�ndlichkeit� Auf der Ebene
der im engeren Sinne pragmatischen Regeln� die sich aus der Exklu	
sion performativer Selbstwiderspr�che ergeben�� geht es um den Aus	
schlu� physischer Gewalt und strategischer Sprechhandlungen �Sugge	
stion� T�uschung� Drohung etc��� um die Freiheit der Rede und Kritik�
um die Postulate der Wahrhaftigkeit� Wahrheit und Sachlichkeit� um die
Begr�ndungsp�icht� die Anerkennung der Gleichberechtigung und Auto	
nomie der Diskutanten� den Ausschlu� bewu�ten Mi�verstehens und die
verst�ndigungsorientierte Einstellung� deren Einnahme die Einhaltung
der pragmatischen Regeln voraussetzt�

Die Befolgung dieser Regeln ist nun immer nur eingeschr�nkt m�g	
lich� So ist kaum ein realer Diskurs vorstellbar� in dem alle oder auch
nur die meisten Regeln durchgehend befolgt w�rden� Gerade in enga	
giert gef�hrten Debatten� in denen es um wichtige Fragen geht� kommt
es stets auch zu Verletzungen des Sachlichkeitsgebots� zum Einsatz von
Trugschl�ssen� rhetorischen Kniffen und suggestiven Formeln� zur dok	
trin�ren Behauptung eigener Positionen oder zur Zur�ckweisung kon	
kurrierender Thesen ohne eingehende Pr�fung�

Diese Regelverletzungen generell unterbinden zu wollen ist unm�g	
lich� oft aber auch nicht n�tig und u�U� auch gar nicht immer w�nschens	
wert� da Regelverst��e die Lebendigkeit und inhaltliche Produktivit�t
von Diskursen steigern k�nnen� Diese Produktivit�t der Regelverletzung
�ndet allerdings sofort ihr Ende� wenn Regelverst��e gezielt eingesetzt
werden� unbemerkt bleiben oder ein Ausma� annehmen� das den Dis	
kurs zu einem rein strategischen Schlagabtausch werden l��t� Um dies

�Vgl� Bernhard Peters� Rationalit�t� Recht und Gesellschaft� a� a�O�� S� �	��
�Vgl� Matthias Kettner� Ansatz zu einer Taxonomie performativer Selbstwiderspr�
che� in� Andreas Dorschel u� a� �Hrsg��� Transzendentalpragmatik� Frankfurt a�M�
���
� S� ��� � Ein Alltagsanforderungen angepa�tes Set von zehn argumentativen
Regeln f�hrt Manfred Kienpointner an� Vern�nftig argumentieren� Regeln und Tech
niken der Diskussion� Reinbek bei Hamburg �����
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zu verhindern� kann die aktuelle Diskussionssituation selbst thematisiert
werden � z�B� im Hinblick auf sprachliche Unklarheiten� fragw�rdige
Schlu�folgerungen oder deplazierte pers�nliche Anw�rfe� Demnach las	
sen sich die Diskursregeln als Instanzen verstehen� an die im Falle gra	
vierender Regelverletzungen appelliert werden kann und in deren Licht
diese Abweichungen gegebenenfalls zu korrigieren sind�

Das Postulat der Redefreiheit ist nun dahingehend zu pr�zisieren�
da� auch ein Wechsel des Begr�ndungsziels und mithin des Diskurstyps
dazugeh�rt� So mu� z� B� der Hinweis erlaubt sein� da� die sachlichen
Annahmen� auf denen eine Handlungsbegr�ndung beruht� unzutreffend
sind� Damit vollzieht sich unter Umst�nden ein �bergang vom prakti	
schen zum theoretisch�epistemischen Diskurs� Allerdings zeigt sich auch
hier die konstitutive interne Spannung des Diskurses darin� da� dem
Recht zum Wechsel des Diskurstyps die praktische Unm�glichkeit ge	
gen�bersteht� dies jederzeit zu tun z� B� weil die lebensweltliche oder
sachliche Kompetenz fehlt� die Zeit dr�ngt oder die Einf�hrung einer
neuen Begr�ndungshinsicht im situativen Kontext kontraproduktiv ist�
Eine Entscheidung f�r oder gegen einen Diskurswechsel kann dabei nicht
wiederum auf der Grundlage einer Regel erfolgen� sondern ist nur m�g	
lich durch eine kluge Abw�gung der verschiedenen Gesichtspunkte in der
jeweiligen Situation�

Institutionalisierte Diskurse stellen an die Befolgung der Verfahrens	
regeln oft strengere Anforderungen als nicht�institutionalisierte Argu	
mentationsformen� Diese Anforderungen reichen z� B� von der Beherr	
schung der �blichen Fachterminologie bis zum vollst�ndigen Ausweis der
Pr�missen einer Begr�ndung� Der damit angestrebte weitgehende Aus	
schlu� vieler die Argumentation verzerrender Faktoren ist sinnvoll� wenn
man die Qualit�tsstandards spezialisierter Debatten nicht unterschreiten
will� Mit einem vermeidbar fragw�rdigen Wissen oder unn�tig heiklen
Handlungsentscheidungen ist � gerade in wichtigen Fragen wie z� B� sol	
chen der Technikfolgenabsch�tzung � niemandem gedient�

�� Der dritte und letzte Aspekt betri
t die Anerkennung der Diskurs	
resultate� Diese m�ssen von den Teilnehmern rationalerweise akzeptiert
werden� sofern nicht grobe Verletzungen der Diskursregeln und mithin
Verzerrungen im Diskursverfahren aufgetreten sind� Wer sich auf Dis	
kurse einl��t und die besten verf�gbaren Gr�nde f�r etwas ermitteln
will� mu� das sich daraus ergebende Resultat � sei es eine konsensuelle
�bereinkunft oder ein konsensueller Dissens � auch anerkennen� Ein
Kriterium f�r die Qualit�t der Resultate liegt dabei in der mehr oder
weniger strikten Befolgung der Diskursregeln� Sind diese in angemes	
sener Weise ber�cksichtigt worden� so hat das Ergebnis die Vermutung
der Wahrheit oder Richtigkeit f�r sich und ist daher f�r das nachfolgen	
de Handeln verbindlich� Die Ignoranz gegen�ber regelgerecht erzeugten
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Resultaten hingegen ist irrational und verl��t den Boden diskursiver
Kon�iktl�sung�

Damit ist nicht behauptet� da� diskursiv ermitteltes Wissen nicht
falsch und diskursiv ausgezeichnete Handlungsmaximen nicht inef�zient
oder unmoralisch sein k�nnen� Die Resultate realer Diskurse sind grund	
s�tzlich fallibel� da es eine unersch�tterliche B�rgschaft f�r ihre Wahrheit
oder Richtigkeit nicht gibt�� Was es aber gibt� ist die von einer liberalen
Erw�gungskultur er�
nete M�glichkeit� das vorhandene Wissen und die
g�ltigen Normen im Falle des Auftretens bislang unber�cksichtigter oder
unbekannter Aspekte erneut zu problematisieren� diskursiv zu verhan	
deln und gegebenenfalls zu revidieren� Diese M�glichkeit zur Korrektur
verweist noch einmal auf den Sinn diskursiver Verfahren �berhaupt� Sie
generieren unter den gegenw�rtigen gesellschaftlichen Bedingungen auf
Dauer gesehen bessere Resultate als dezisionistische oder dogmatische
Praktiken�

Trotzdem sollten die Erwartungen an diskursive Verfahren nicht zu
hoch angesetzt werden� Zum einen unterliegen sie in ihrer realen Durch	
f�hrung Beschr�nkungen hinsichtlich der verf�gbaren Zeit� der �ber	
br�ckbaren R�ume� monet�rer Kosten� verf�gbarer Wissensbest�nde
oder der mobilisierbaren Motivation� Zum anderen ist ebenso wie die
Ho
nung� durch Diskurse stets wahres Wissen und richtige Entschei	
dungen zu generieren� auch die Erwartung verfehlt� alle Kontroversen
innerhalb eines Diskurses oder gar die Konkurrenz zwischen Diskursarten
einvernehmlich regeln zu k�nnen� Reale Diskurse d�rfen hinsichtlich ih	
rer Leistungsf�higkeit keinem �berzogenen Erwartungsdruck ausgesetzt
werden� Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen� Einerseits m�ssen
Diskurse durch eine Reihe anderer Institutionen und Verfahren erg�nzt
werden� andererseits bed�rfen sie einer klugen Institutionalisierung und
rechtlichen Absicherung� um ihre Leistungsf�higkeit entfalten zu k�n	
nen� Nur unter diesen Bedingungen sind sie imstande� ihre Funktion als
Kon�iktl�sungsinstrumente einer liberalen Erw�gungskultur zu erf�llen�

�Vgl� dazu z� B� Martin Seel� Wie ist rationale Lebensf�hrung m#glich! A� a�O��
S� ���� Albrecht Wellmer� Zur Kritik der Diskursethik� in� Ders�� Ethik und Dialog�
Frankfurt a�M� ����� S� 	� �� hier S� �� �� Bernhard Peters� Rationalit�t� Recht und
Gesellschaft� a� a�O�� S� ���� Josef Fr�chtl� %sthetische Erfahrung und moralisches
Urteil� Frankfurt a�M� ����� S� ���f�
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Praxis und Diskurs

Diskurs und Regel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Soziale Regeln � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Habermas und Foucault � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Der Begri
 des Diskurses hat ohne Zweifel In�ation und es gelingt kaum�
ihm eine eindeutige Verwendung zuzuschreiben�� Wenn es nach den Me	
dien geht� �nden �Diskurse� im Internet und im Olympischen Dorf statt�
der �Diskurs� der westdeutschen Literaten ist nicht gleich dem der ost	
deutschen� der der M�nner gleicht nicht dem der Frauen� Allenthalben
wird von Diskurspraktiken gesprochen� die vermeintlich verraten� da�
Diskurse zugleich als eine versteckte Form der Aus�bung von Macht
verstanden werden sollten�

Der Begri
 ist offenbar einer der wenigen� die aus den Wissenschaften
als Neologismen� in das Vokabular allt�glicher Kommunikation einge	
drungen sind� zumindest in das eines akademisch gebildeten Publikums�
das durch gewisse Modephasen jeweils aktueller Schlagworte hindurch	
geht� Interessanterweise geschah und geschieht dies in ungef�hr den zwei
Bedeutungen� wie sie einerseits aus Frankreich seit Foucaults Abhand	
lungen der sechziger Jahre und andererseits von der Diskursethik Haber	
mas� und Apels� tradiert sind�

So berufen sich B�rgerinitiativen und Technologiefolgezentren auf die
Notwendigkeit eines �ffentlichen Diskurses zur Er�rterung und Vermitt	
lung bestimmter Problemfelder und man k�nnte meinen� da� mit der
Zunahme bestimmter sozialer� �konomischer und �kologischer Risiken
diese Notwendigkeit �ffentlicher und demokratischer Abw�gung zuneh	
men wird� Der Begri
 des Risikos beinhaltet ja schon� wie von Beck
formuliert� die �Re�exivit�t� der Sp�tmoderne�� Risiken sind ja bekann	
terweise von Menschen oder Institutionen erzeugte Gefahren� die also
zumindest prinzipiell einer �ffentlichen Diskussion zug�nglich sind bzw�
sein sollten� weil sie uns alle betreffen�

�Vgl� Manfred Frank� Was ist ein �Diskurs�!� Zur Arch�ologie Michel Foucaults� in�
Ders�� Das Sagbare und das Unsagbare� Studien zur deutsch�franz#sischen Herme
neutik� Erweiterte Neuausgabe� Frankfurt a�M� ����� S� �������� S� ���f�
�Nat�rlich hat der Begri des Diskurses philosophisch eine lange Tradition� Erst
durch die Diskursethik auf der einen und durch Foucaults Diskursanalysen auf der
anderen Seite hat er aber philosophisch eine aufgeladene Bedeutung erhalten und
konnte diese alltagssprachliche Wendung bekommen�
�Vgl� Ulrich Beck� Risikogesellschaft� Frankfurt a�M� �����
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Auf der anderen Seite wird der Begri
 des Diskurses von einem j�nge	
ren akademischen Publikum eher im Foucaultschen Sinn verwendet und
nimmt so einen Platz ein� den einst die Kritische Theorie der Gesellschaft
etwa Adornos und Marcuses innehatte� Macht� so der Impetus in dieser
Verwendung� wird nicht nur auch durch Sprache� wie etwa Marcuse und
Adorno� schon thematisieren� sondern gerade durch Sprache hindurch
konstituiert� In dieser Lesart werden Objektgebiete �der Macht� erst
durch den Diskurs gebildet und immer wieder tauchen neue �Objektfel	
der� von Diskursen auf�

In beiden popul�ren Lagern droht allerdings der Diskursbegri
 in	
�ation�r zu werden� er wird oft gerade dann eingesetzt� wenn es einer
n�heren Untersuchung dessen bedarf� was mit ihm bezeichnet wird� et	
wa wenn zwischen �ffentlichen Institutionen� Wirtschaftsunternehmen
und B�rgern eine Diskussion statt�nden soll� Man gewinnt hier oft den
Eindruck� da� gerade eine n�tige Re�exion und Differenzierung realer
Machtverh�ltnisse� aber auch einfach die Logik institutioneller Prozes	
se gleichsam durch den Schwamm eines Begri
s aufgesogen werden� die
eigentlichen Probleme aber nicht zur Sprache kommen� In solchem Har	
monisierungswunsch nach Diskursen sitzen gleichsam qua de�nitionem
alle in einem Boot� ohne thematisieren zu m�ssen� wer der Steuermann
ist oder ob das Boot nicht gar einfach steuerlos vor sich hintreibt�

Komplement�r dazu besteht auf der neufranz�sisch inspirierten Seite
die Tendenz� vermeintlich verborgene Machtaus�bung anzuklagen� ohne
differenziert angeben zu wollen und zu m�ssen� wo denn nun die �ja doch
meist als illegitim denunzierte� Macht zu verorten sei� und wie zwischen
legitimer Macht und illegitimer Macht zu unterscheiden sei�

Und in beiden popul�ren Lagern besetzt der Diskursbegri
 einen
Platz� den eigentlich eine Analyse gesellschaftlicher Institutionen und
Machtrelationen einnehmen sollte� Kurz und etwas negativistisch ge	
sagt� der Diskurs droht in mancher Diskussion zum Zauberwort zu wer	
den� oder er ist es bereits� ein Platzhalter f�r Unklarheiten�

Ich bin allerdings der Meinung� da� die pro�lierten Diskurstheore	
tiker Foucault und Habermas daran nicht ganz unbeteiligt sind� indem
ihre jeweiligen Diskurstheorien jeweils auf ihre Art einen zu starken so	
zialphilosophischen Anspruch behaupten�

In einem ersten kurzen Teil werde ich auf einige allgemeine Bestim	
mungen des Begri
s des Diskurses eingehen� Danach werde ich in einem
zweiten Teil den f�r den Diskursbegri
 konstitutiven Begri
 der Regel
n�her untersuchen� um mich dann dem Machtbegri
� wie er bei Haber	
mas und Foucault vom Diskurs her gefa�t ist� zu widmen� Es ist meine

�Herbert Marcuse� Der eindimensionale Mensch� Frankfurt a�M� ����� S� ��
 ��
Theodor W� Adorno� Negative Dialektik� Frankfurt a�M� �����

"#�



Praxis und Diskurs

Auffassung� da� sich beide Diskurstheorien in bezug auf den Begri
 der
Macht zuviel zumuten� indem sie das Soziale bzw� Gesellschaftliche als
Ganzes vom Diskursbegri
 bzw� vom Begri
 der Sprache her je auf ihre
Weise bestimmen�

Diskurs und Regel

Um den Diskursbegri
 etwas n�her zu fassen� kann man in aller All	
gemeinheit einige Merkmale festhalten� Der Diskurs ist erstens ein ar	
gumentierendes� �ffentliches Sprechen� das hei�t ein%e jede%r� der will
und kann� kann in ihn eintreten� er ist �potentiell� von jedem%r min	
destens rezipierbar oder von einer aktiven Rolle her zug�nglich� Das
unterscheidet den Begri
 des Diskurses von dem der Kommunikation�
die schlechthin die Allgemeinheit aller sprachlich vermittelter Verst�n	
digung bezeichnet� Zweitens sind Diskurse offenbar nicht nur �ffentlich�
sie konstituieren offenbar erst �ffentlichkeiten� indem sie sie abgrenzen
von anderen und dies nicht durch eine �u�ere Festlegung der Beteili	
gung bestimmter Personen� sondern im �Wie� des Sprechens �ber etwas�
Diskurse sind also abgrenzbar voneinander und zwar wohl nicht �oder
nur sekund�r� durch die Identit�t der SprecherInnen� noch aus dem Ge	
genstand �ber den gesprochen wird� sondern durch Basisbestimmungen�
die in irgendeiner Weise �Regeln� darstellen�

Der Regelbegri
 ist zentral f�r den des Diskurses� beide scheinen sich
wechselseitig zu bestimmen und dies gilt auch f�r zwei der wichtigsten
Str�mungen der modernen Sprachphilosophie� den Neostrukturalismus
einerseits und die postanalytische Pragmatik andererseits� F�r beide ist
bei allen Differenzen die Abl�sung von der gegenstandsorientierten Ein	
zelzeichensemantik charakteristisch�� und beide Denkstr�mungen gehen
auch in die Richtung einer Interpretation� die die Strukturen des sozialen
Geschehens aus den Strukturen der Sprache erkl�rt�

Die charakteristische Auffassung der Pragmatik ist es� da� Sprechen
selbst ein Handeln ist �bzw� sein kann� und die Neostrukturalisten be	
haupten� da� die Strukturen der Diskurse unser Verst�ndnis von Wirk	
lichkeit konstituieren und da� der Diskurs� negativ oder positiv� also
durch Ausschlie�ung oder durch Inklusion� die soziale Welt konstituiere�
Foucault schreibt etwa� � ��� der Diskurs � dies lehrt uns immer wieder
die Geschichte � ist auch nicht blo� das� was die K�mpfe oder die Sy	
steme der Beherrschung in Sprache �bersetzt� er ist dasjenige� worum

�Vgl� Peter Winch� Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verh�ltnis zur Philo
sophie� Frankfurt a�M� ����� S� �	� Dies gilt f�r Derrida nur eingeschr�nkt� da er
implizit doch auf die Einzelzeichensemantik zur�ckgreift �vgl� Reinhard Brunner� Die
Fragmentierung der Vernunft� Frankfurt a�M�� New York ����� Kap� IV��
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und womit man k�mpft er ist die Macht� deren man sich zu bem�chtigen
sucht�� �

Analog dazu begreift etwa Peter Winch soziales Handeln als regelge	
leitetes Handeln und den Begri
 der Regel erschlie�t er aus den �Philo	
sophische�n� Untersuchungen� Wittgensteins�� Auch Habermas ist der
Ansicht� da� der Diskurs durch seine eigenen Regeln �Habermas spricht
von den Quasi�Transzendentalien der Geltungsanspr�che� Macht kennt	
lich macht� indem er �den eigent�mlich zwanglosen Zwang des besseren
Arguments� als Prinzip der Herrschaftsfreiheit in sich trage� Geltungs	
anspr�che haben allerdings f�r Habermas einen anderen Status als der
Regelbegri
 f�r den sp�ten Wittgenstein� sie sind regulative Ideen des ar	
gumentierenden Sprechens �berhaupt und insofern �quasi�transzenden	
tal�� Allerdings� und hier liegt wieder eine �bertragung der Sprachspiel	
theorie auf das Soziale� fa�t Habermas durch seinen gesellschaftstheo	
retischen Grundbegri
 der Lebenswelt diesen als �Gesamtheit und Zu	
sammenhang symbolischer Gebilde im Sinne vernetzter kommunikativer
Handlungen��� Diskurse sind die in der Lebenswelt situierten spezi�	
schen� idealisierten Formen des auf Geltungsanspr�che bezogenen argu	
mentierenden Sprechens�

Die strukturalistischen und die pragmatisch�hermeneutischen Sozial	
theorien sind sich also in einem Punkt einig� der Diskurs ist durch Regeln
strukturiert und das Verst�ndnis dieser Regeln ist zugleich auch das
Modell des Verst�ndnisses sozialer Verh�ltnisse�

Diese These wird wiederum auf zwei verschiedene Arten begr�ndet�
Foucault� sieht die Wissenschaften und das soziale Leben konstituiert
von Diskursen� die bestimmte formale Eigenschaften haben� Disziplinie	
rungs�� Ausschlu�� und Integrationsmechanismen� Verknappungs� und
Strukturierungsmomente� Diskontinuit�t bzw� Ereignishaftigkeit und das
Prinzip der Serialit�t� So ist f�r Foucault das moderne Subjekt und der
�Wille zur Wahrheit� selbst Ober��chenerscheinung der Regelhaftigkeit
formaler Eigenschaften von Diskursen� Die traditionellen Grundbegrif	
fe der Philosophie sind selbst Derivate einer epistemischen Regelhaftig	
keit� die durch den Diskurs gegeben sind� �Der Wille zur Wahrheit�
der sich uns seit langem aufzwingt� ist so beschaffen� da� die Wahr	

�Michel Foucault� Die Ordnung des Diskurses� M�nchen ����� S� ��
�Winch ����� S� 
� �� S� �� �
�J�rgen Habermas� Vorstudien und Erg�nzungen zur Theorie des kommunikativen
Handelns� Frankfurt a�M� ����� S� ���
�Ich spreche� wenn hier von Foucault die Rede ist� von seiner �arch�ologischen Me
thode�� In ihr ist der Diskursbegri zentral �M� Foucault� Die Ordnung der Dinge�
Frankfurt a�M� ����� franz� ����� Die Ordnung des Diskurses� Frankfurt a�M� ����
franz� ����� Arch�ologie des Wissens� Frankfurt a�M� ���
� franz� ������ Au�erdem
nivelliere ich die in diesen drei Werken auftauchenden Differenzen� die Foucault im
Diskursbegri vornimmt�
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heit� die er will� gar nicht anders kann� als ihn zu verschleiern�� � Dem
Diskurs ist also bei Foucault immanent eine gewisse Unkontrollierbar	
keit eingeschrieben� denn wenn unsere neuzeitlichen Vorstellungen von
Bedeutung� Subjektivit�t� Sch�pfertum� Einheit und Urspr�nglichkeit
gleichsam Ober��chenderivate einer disziplinierenden Diskursformation
darstellen� so existiert ein unkontrollierbares Diskursgeschehen� dem un	
ser Wille und unsere Handlungen kontingent gegen�berstehen� das aber
andererseits unsere Diskurse formiert� Die Diskurse sind Praktiken� die
man� � ��� als eine Gewalt begreifen mu�� die wir den Dingen antun� In
dieser Praxis �nden die Ereignisse des Diskurses das Prinzip ihrer Regel	
haftigkeit� � Es gilt nach Foucault in der Analyse der Diskurse� � ��� den
Zufall� das Diskontinuierliche und die Materialit�t in die Wurzel des
Denkens� � einzulassen�

Auf der anderen Seite �nden wir bei den Ans�tzen radikal�hermeneu	
tischer Autoren die These der Unhintergehbarkeit der Praxis der Sprach	
spiele� allerdings ist diese Unhintergehbarkeit von einer externen Art�
Unter Bezugnahme auf den sp�ten Wittgenstein� der in seinen �Phi	
losophische�n� Untersuchungen�� die Praxis als unhintergehbare Aus	
gangsbedingung der Regelhaftigkeit der Sprachspiele bezeichnete� wird
ein letzter� systematisch unkontrollierbarer Hintergrund der Regelhaftig	
keit unseres Sprechens und Handelns konstatiert� Die soziale Praxis be	
stimmt� um es mit dem Husserlschen Begri
 auszudr�cken� den Horizont
des Sagbaren� Allerdings zieht etwa Winch aus der These vom theore	
tisch unkontrollierbaren Hintergrund der Praxis die Konsequenz� durch
die kulturelle Gebundenheit des Interpreten an die jeweiligen Praktiken
sei das Verstehen sozialer Regeln an die Teilnehmer� bzw� Sinnperspek	
tive gebunden� Der Sozialwissenschaftler m�sse gleichsam die soziale
Praxis von innen kennen� um seinen wissenschaftlichen Gegenstand ad	
�quat zu beschreiben�� �Prinzipien� Vorschriften� De�nitionen� Formeln
� sie alle beziehen ihren Sinn aus dem Kontext menschlicher� gesell	
schaftlicher Praxis� in welchem sie angewandt werden�� � Diese These des
rein introspektiv�zug�nglichen Verstehens aus der intentional verfa�ten
Teilnehmerperspektive entspricht nun wieder in gewisser Weise einer Im	
manenz der Diskurstheorie Foucaults� nach der der Arch�ologe sich in
die autochthone Welt der Systemregeln des historischen Diskurses hin	
einbegibt�� Beide Positionen� die neostrukturalistische und die radikal�

�Foucault� Die Ordnung des Diskurses� M�nchen ����� S� �	�
�Foucault� Die Ordnung des Diskurses� M�nchen ����� S� 
��
�Ludwig Wittgenstein� Philosophische Untersuchungen� Frankfurt a�M� �����
�Winch ���� � S� �� �� S� �
�
�Winch ����� S� �	�
��Es handelt sich +bei der Arch�ologie des Wissens� R�B�, um die Entfaltung der
Prinzipien und Konsequenzen einer autochthonen Transformation� die sich gerade im
Gebiet des historischen Wissens vollzieht ����� Der Boden� auf dem sie ruht ist der
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hermeneutische� beharren trotz ihrer eklatanten Unterschiede auf zwei
Ebenen auf �hnlichen Positionen�

a� da� dem Regelverstehen intern oder extern ein Unkontrollierbares
eingeschrieben ist und

b� da� das Verst�ndnis des Sozialen nur intern aus diesem autochtho	
nen Regelverst�ndnis m�glich ist�

Auch wenn man nun Punkt a� unterst�tzt und Punkt b� in der Weise
zustimmt� da� Handeln prinzipiell immer ein symbolisches Moment hat
und diese hermeneutische Dimension des Handelns eine Grundvorausset	
zung des Verstehens von Sozialit�t �berhaupt ist� lassen diese Annah	
men nun allzuleicht das Mi�verst�ndnis zu� da� das Soziale allein aus
dem Begri
 der Regel im Sinne der Sprachspieltheorie zu begreifen ist�
da� Diskurs� oder Sprachregeln den sozialen Regeln gleichzusetzen sind�
und dieses Mi�verst�ndnis �ndet sich meines Erachtens doch mehr oder
weniger versteckt in den sogenannten Diskurstheorien�

Es ist also die Frage� ob es nicht ein Fehlschlu� ist� wenn man aus der
Tatsache� da� das Verst�ndnis einer Regel schon eine soziale Lebensform
und ein Verst�ndnis dieser Lebensform voraussetzt� umgekehrt folgert�
da� der Charakter sozialer Regeln schon gleichsam aus den Eigenschaf	
ten der Regeln eines Sprachspiels� bzw� eines neostrukturalistisch oder
sprachpragmatisch erweiterten Regelbegri
s abzulesen ist�

Dieses mittlerweile g�ngige Mi�verst�ndnis f�hrt n�mlich zu einigen
Naivit�ten� die man zum Beispiel implizit in der Diskussion etwa zwi	
schen Liberalisten und den Kommunitaristen in bezug auf soziale Theorie
�nden kann� Die Identi�kation einer �politischen� Theorie der Normen
und Werte mit einer sozialen Theorie �berhaupt f�hrt zu der v�lligen
Vernachl�ssigung des Eigensinns sozialer und gesellschaftlicher Struktu	
ren� die in einem anderen Verh�ltnis zu Werthaltungen� Zwecken und
Zielen stehen als diese untereinander� Das hei�t� man kann hier den
begr�ndeten Verdacht haben� da� die kognitiven �berzeugungen von
Gemeinschaften� der �Gemeinsinn� schon unbesehen auch als sozial re	
levant� wirksam und konstitutiv f�r Gesellschaften gesehen wird� ohne
deren Bez�ge zu den sozialen Regeln anderer Ordnungen� etwa �kono	
mischer� politischer oder anderer institutioneller Ebenen zu kl�ren�

Der Charakter gesellschaftlicher Institutionen wird in diesem Streit
nicht nur ausgeblendet� sondern verkannt� Indem etwa von den Kommu	
nitaristen auf die Tatsache schon je vorg�ngiger Sinn� bzw� Wertstruk	
turen von Gemeinschaften hingewiesen wird� wird auch schon implizit

von ihr entdeckte�� �Michel Foucault� Arch�ologie des Wissens� Frankfurt a�M� �����
S� ��f���
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gefolgert� da� aus dieser Vorg�ngigkeit die soziale Relevanz dieser Werte
und Traditionen einfach gegeben ist� Das Ph�nomen der �Macht� wird in
diesen Theorien dann entweder gar nicht re�ektiert oder je nach Richtung
auf St�rungen kommunikativer Verh�ltnisse� also Sprachph�nomene� re	
duziert�

Eine weitere Frage w�re es� ob nicht etwa die dekonstruktivistisch
beein�u�te Frauenbewegung einer solchen Reduktion auf den Leim ge	
gangen ist� indem sie das Geschlechterverh�ltnis ausschlie�lich als eine
Frage der Interpretation und des Kampfes um Interpretationen betrach	
tet� �berlegungen zum Eigensinn gesellschaftlicher Handlungs� bzw�
Regelkomplexe� sprich Strukturen �ich schreibe bewu�t nicht� Systeme��
hatte nat�rlich schon der alte Marx angestellt� etwa indem er meinte�
die Geschichte m�sse den Zielen der Sozialisten irgendwie �entgegenkom	
men�� d� h� es gebe eine eigene Dynamik der �konomischen Handlungen�
die eben nicht im Verst�ndnis� im Willen oder der moralischen Intention
der Handelnden aufgehen w�rden� Er wagte sogar bez�glich des Waren	
tauschs zu sagen� da� die Menschen da etwas tun w�rden� aber gar nicht
w��ten� was sie tun� was nicht hei�t� da� ihr Handeln keinen Intentionen
folgen w�rde� Nur da� das Verst�ndnis der Gesamtheit dieser Intentio	
nen auch schon das Verst�ndnis der sozialen Handlungen beinhaltet� das
hatte Marx bestritten� Adam Smith sprach bekanntlich dagegen von
einem �invisible�hand��Effekt der �konomisch Handelnden� die im Ver	
folgen ihrer egoistischen Ziele das Gesamtwohl ohne ihr Wissen erzeugen
w�rden�

Dem Inhalt der Interpretation nach ist das der Marxschen Analyse
entgegengesetzt� dem Erkl�rungsmuster hingegen sehr verwandt� Ande	
re Philosophen� etwa G�nther Anders� thematisieren einen Vorlauf der
Technik gegen�ber den moralischen Vorstellungen und Intentionen der
Menschen� sozusagen eine st�ndige strukturelle �berforderung der mo	
ralischen Subjekte� Die Reihe w�re bis heute mit vielen Beispielen der
Struktur� oder Systemsoziologie fortzusetzen�

Kurz� ich behaupte� da� die Diskurstheorie �berfordert ist� wenn
man sie zu einer Sozial� oder Gesellschaftstheorie umdeutet� sie kann
allenfalls ein Bestandteil einer sozialen Theorie sein� n�mlich derjenige�
der die �ffentlichen Diskussionen zum Thema hat� Diese Tatsache hat
meiner Ansicht nach der sp�te Foucault gesehen� indem er nicht mehr
von Diskursen sprach� sondern von Dispositiven der Macht und indem
er den nicht�sprachlichen Praktiken in seinen sp�teren Werken weitaus
mehr Aufmerksamkeit gewidmet hat als in seinen fr�heren Schriften��

Es geht mir also nur darum� dem Begri
 des Diskurses und der Spra	
che �berhaupt in bezug auf die Handlungstheorie ihren angemessenen

�Vgl� H�L� Dreyfus� P� Rabinow� Michel Foucault� Jenseits von Strukturalismus
und Hermeneutik� Frankfurt a�M� ����� S� ��	�
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Platz zuzuordnen� und ihre Okkupation f�r eine Theorie sozialer Hand	
lungen bzw� einer Theorie des Sozialen �und auch der Macht� im ganzen
in Frage zu stellen��

Um das Ungen�gen des am Sprachspiel explizierten Regelbegri
s f�r
soziale Ph�nomene aufzuzeigen� mu� man zun�chst auf Wittgenstein
bzw� die Interpretation der Thesen des �sp�ten� Wittgenstein durch die
Radikalhermeneutiker zur�ckgreifen�

a� Wittgenstein beschreibt das �sprachliche� Regelverst�ndnis im Sin	
ne der Erkenntnis eines logischen Orts einer �Spiel�gur� am Beispiel des
Schachspiels� F�r die Erkenntnis der Rolle eines Bauern im Schachspiel�
so Wittgenstein� ist weder seine Beschaffenheit� die Farbe der Figur etc�
wichtig� sondern ausschlie�lich die M�glichkeit der Z�ge der Figur auf
dem Brett� die wiederum durch die Zugm�glichkeiten der anderen Figu	
ren de�niert sind� � ��� die Gesamtheit der Spielregeln �ergibt� den logi	
schen Ort des Bauern� ��

Der Akzent liegt also bei Wittgenstein auf der konstitutiven Funkti	
on der Regel f�r das Spiel� bzw� die �Erkl�rung� einer Figur� Eine Figur
im Schachspiel zu kennen hei�t die konstitutiven Regeln ihrer Zugm�g	
lichkeiten zu erkennen�

b� Wittgenstein beabsichtigt mit dem Begri
 des Sprachspiels� die �Dif	
ferenz� von �Spielregeln� deutlich zu machen� d� h� die �Regeln� verschie	
dener Sprachspiele sind nicht kompatibel� um den Begri
 aus der Com	
putersprache zu nehmen� Die Regeln der Sprachspiele sind also weder
aus Prinzipien �also Superregeln� ableitbar� noch ist ihre Anwendung
theoretisch bestimmbar� sie sind in einem doppelten Sinn irreduzibel in
den Praktiken verankert� Zum einen gibt es keine allgemeine Analyse
des Sprachspiels im Sinne einer theoretischen Systematik und zum ande	
ren sind die Anwendungen der Regeln der Sprachspiele gleichsam mit ihr
selbst so verbunden� da� Regelausdruck im Handeln und das Handeln
selbst nicht getrennt werden k�nnen��

c� Die Sozialhermeneutiker verteidigen aus demWittgensteinschen Pri	
vatsprachenargument vehement eine Verstehensimmanenz� die aus dem
Verstehen der Intentionen bzw� dem subjektiven Sinn der Handelnden re	
sultiert� Soziale Regeln k�nnen demnach nur verst�ndlich werden� wenn
der Sozialwissenschaftler sich in die Intentionslage des beobachteten Ak	
tors hineinversetzen kann� Um eine relig�se Handlung zu verstehen� mu�
ich mich also gleichsam in den Aktor hineinversetzen k�nnen�
�Inwiefern auch Habermas trotz der Anleihen bei der Systemtheorie den Begri des
Diskurses noch �berfordert� werde ich weiter unten erl�utern�
�B�F� McGuiness �Hrsg��� Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis� Aufzeich
nungen von Friedrich Waismann� in� Ludwig Wittgenstein� Schriften 
� Frankfurt
a�M� ����� S� ��
f�
�Wittgenstein ����� I� �
�
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Soziale Regeln

Diesem Grundverst�ndnis der Sprachspieltheoretiker sind folgende Ei	
genschaften sozialer Regeln entgegegenzuhalten�

� Das Verst�ndnis sozialer Regeln ist nicht ausschlie�lich aus der Innen	
perspektive der Handlungsintentionen des Handelnden zu erschlie�en�
Die nichtintentionalen Folgen von sozialen Handlungen bilden gerade die
Strukturen und Regelkomplexe aus� die wiederum auf die M�glichkeiten
sozialen Handelns zur�ckwirken�

Es gibt n�mlich soziale Handlungen �und im Prinzip ist das bei fast
jeder Handlung der Fall�� bei denen es zwar wichtig ist� zu wissen� da� es
eine Intention �implizit oder explizit� gegeben hat� die Kenntnis dieser
Intention ist aber f�r die Erkenntnis der sozialen Folgen der Handlung
nicht entscheidend� Die Spieltheoretiker� die sich mit sozialen Hand	
lungen besch�ftigen�� liefern uns eine F�lle von Beispielen� in denen
Handlungen suboptimale und%oder kontraintentionale Folgen und sogar
nichtintendierte neue Strukturen zeitigen�

Ich gebe an dieser Stelle nur ein kleines Beispiel� das stellvertre	
tend den Kern des Arguments zeigen soll� Thomas S� Schelling hat
gezeigt� wie in einer Stadt Rassentrennung nicht durch falsche Planung
von �ffentlichen Entscheidungstr�gern� sondern als unbeabsichtigtes Ne	
benprodukt zahlreicher Einzelentscheidungen entstehen kann� Stellen
die Individuen den Anspruch� in einem Verh�ltnis von $�# Nachbarn der
gleichen Hautfarbe zu haben und ziehen sie aus diesem Grunde um� so
stellt sich das Ergebnis ein� da� die Individuen in einem Verh�ltnis von
$�" Nachbarn gleicher Hautfarbe vor�nden��

An diesem kleinen Beispiel zeigt sich� da� die Verkn�pfungen von Re	
gelbefolgungen Strukturen ausbilden k�nnen� die nicht den Intentionen
der Handelnden entsprechen und das Vokabular der Sprache der Hand	
lungsintentionen weit �berschreiten� Nat�rlich liefert uns die Spieltheo	
rie in den verschiedenen Sektoren politischen und �konomischen Han	
delns eine Menge Beispiele solcher Ergebnisse� Im Unterschied zur Sy	
stemtheorie wird aber in der Spieltheorie der Begri
 der subjektiven
Handlungsintention nicht ausgeblendet� d� h� es wird eine Handlungsin	
tention als notwendig unterstellt� die Konsequenzen des Handelns h�ngen
aber nicht notwendigerweise mit den Handlungsintentionen zusammen�

�Vgl� etwa Jon Elster� Logik und Gesellschaft� Widerspr�che und m#gliche Welten�
Frankfurt a�M� ����� Elster bem�ht sich zu zeigen� da� der Begri des �gesellschaft
lichen Widerspruchs� nicht nur aus der Sicht der dialektischen Logik� sondern auch
der Spieltheorie mit Mitteln der formalen Logik Sinn ergibt�
�T�S� Schelling� Dynamic models of segregation� in� Journal of Mathematical Socio
logy� I� ����� S� ��
����� S� �	�� Elster ����� S� ���� Vgl� auch etwa die Studie �ber
die Entwicklung kontra�naler Folgen im Bildungssektor Frankreichs von Raymond
Boudon in� Ders�� Widerspr�che sozialen Handelns� Neuwied ����� S� ��� �
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�� Diskurstheoretiker �etwa Foucault� differenzieren bei der Beschrei	
bung von Diskursregeln nicht zwischen konstitutiven und sanktionieren	
den Regeln�

So ist etwa der Satz� �Im Schach bewegt sich der L�ufer nur auf
der Diagonalen� eine konstitutive Regel f�r das Schachspielen� der Satz�
� ��� um an der Universit�t zu studieren� mu� man eine Semestergeb�hr
bezahlen� eine wenn�dann Regel� die den Studienbetrieb sanktioniert�
aber keine konstitutive Bedingung f�r �Studieren�� Nur in den wenigsten
F�llen gibt es eine Identit�t von konstitutiven und sanktionierenden Re	
geln� so sind etwa die Verhaltensregeln in Gef�ngnissen sanktionierende
Regeln� die m�glicherweise auch konstitutiv f�r das �Gef�ngnis� sein k�n	
nen�

�� Die meisten sozialen Regeln beruhen auf einem �praktisches Wissen��
das keiner diskursiven Explikation und auch keiner diskursiv explizierten
Handlungsanweisung bedarf�

Diese Art von Regelverst�ndnis ist paradoxerweise mit Wittgenstein
gegen seine Anh�nger zu erl�utern� Eine �Regel� in diesem Sinne ist
mit dem Verstehensproze� mathematischer Reihenbildung vergleichbar��

Das Verstehen der Zahlenreihe �� �� �� �� ��� ist� so Wittgensteins Poin	
te� nicht durch Explikationen zu dokumentieren� sondern allein durch
die Praxis ihrer Anwendung� n�mlich indem ich sie fortsetze�� Hier
ist Wittgensteins wichtiger Punkt die Einheit von Regelverstehen und
�anwendung� Er schreibt� � �Eine Reihe hat f�r uns ein Gesicht+� �
Wohl aber welches Nun doch das algebraische� und das eines St�cks
der Entwicklung� Oder hat sie sonst noch eins � �Aber in dem liegt
doch schon alles+� � Aber das ist keine Feststellung �ber das Reihen	
st�ck� oder �ber etwas� was wir darin erblicken sondern der Ausdruck
daf�r� da� wir nur auf den Mund der Regel schauen und tun und an
keine weitere Anleitung appellieren�� � Die Regelexplikation erfolgt also
durch das Tun und erfordert ein nicht�diskursives Wissen� Die meisten
sozialen Regeln sind von dieser Art und man mu� wahrscheinlich behaup	
ten� da� gerade sie den in diesem Sinne praktischen Hintergrund unserer
explizit�diskursiven Regeln �wie etwa Verhaltenanweisungen� Normen�
Gesetze� etc�� bilden� Interessant ist � da� Anthony Giddens eine Diffe	
renzierung im Bereich der sozialen Regeln vornimmt� die diesen Typ von
Regel als denjenigen bezeichnet� der das �praktische Bewu�tsein� konsti	
tuiert�� Hier wird das Charakteristikum der Regel eines Sprachspiels auf
�Vgl� Antony Giddens� Die Konstitution der Gesellschaft� Grundz�ge einer Theorie
der Strukturierung� Frankfurt a�M�� New York ����� S� �
�
�Wittgenstein ����� S� ����
�Wittgenstein ����� S� ��� �
�Vgl� Giddens ����� S� 		 �� S� �� �� S� �� � Giddens kl�rt allerdings das Verh�ltnis
dieser Regeln des praktischen Bewu�tseins zur diskursiven bzw� sanktionierenden
Regel nicht weiter auf�
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nichtsprachliche Handlungen �bertragen� und in der Tat ist die Grenze
von nichtsprachlichem und sprachlichem Handeln auch nicht genau zu
ziehen� Man nehme etwa nur das von Wittgenstein herangezogene Bei	
spiel des Gr��ens� das als sprachliche Wendung ebenso wie als Geste
verstanden wird�

Eine Regel explizieren hei�t also strenggenommen in diesem Ver	
st�ndnis ein �Zeigen� der Praxis der Regelbefolgung� Dieser Begri
 des
Zeigens erf�hrt beim sp�ten Wittgenstein offensichtlich eine Wendung� er
nimmt den Platz ein� den im Tractatus die Selbstexplikation der �Logik�
durch ihr Sich�Selbstzeigen innehatte� An dieser Stelle der Selbsterkl�	
rung einer Regel ist die praxisphilosophische Kehre des sp�ten Wittgen	
stein zu verorten�

Dieses �sich�Zeigen� einer Regel ist nicht als ein mentaler Proze� zu
verstehen� der der Praxis in irgendeiner Art und Weise vorhergeht oder
beigef�gt ist�� Man kann auch nicht sagen� die Regel steuere auf irgend	
eine kausale Weise das Handeln� denn sie entspricht gleichsam der Be	
folgung einer Handlung� Daraus folgt� da� jede diskursive Formulierung
einer so verstandenen Regel schon eine Interpretation der Regel darstellt�

Das Regelverst�ndnis dieser Art erlaubt auch nicht die Aussage� da�
hier der Handlungsverlauf einer Regel angepa�t wird� sondern sie �ist�
gleichsam der Handlungsablauf� Diese Art der Handlungsregel bedarf
nicht des sprachlichen bzw� symbolischen Ausdrucks� Dabei mu� man�
so vermute ich� Basishandlungen wie etwa Gr��en von routinisierten
komplexeren Handlungen wie Tauschen unterscheiden� gleichwohl sind
sie Handlungsvollz�ge� die keinem explizit artikulierten� diskursiv aus	
formulierten Regelkodex folgen� sie sind in einer gewissen Weise Regeln
nichtsprachlicher Art� deren Sinnverstehen sich im symbolischen Cha	
rakter der Handlung selbst ausdr�ckt� Es mu� also eine Symbolstruktur
des Handelns geben� die nichtsprachlicher Art ist� oder sagen wir� die die
Eigenart hat� sich selbst als Handlungsregel �zu zeigen�� ohne diskursiv
expliziert zu sein� Interessanterweise sind es doch gerade diese �unbewu�	
ten� und �nichtsprachlichen� Regeln� die unser allt�gliches Leben ausma	
chen� und die oben angef�hrten Handlungsfolgen zur Konsequenz haben
k�nnen� Interessant ist auch� da� etwa das Tauschen� das ja h�chst vor	
aussetzungsreiche Implikationen hat� zu einer solchen Regelanwendung
geworden ist� �

�An anderer Stelle habe ich die Einheit von Handlung und Regelbefolgung �Hand
lungsabstraktion� genannt� die unterschiedliche Dekontextualisierungsgrade anneh
men kann �vgl� Reinhard Brunner� Die Fragmentierung der Vernunft� Frankfurt a�M�
����� S� �
	 ���
�Man vergegenw�rtige sich die komplexen Handlungsfolgen des Warentauschs� Er
reproduziert ein ganzes System der dingvermittelten gesellschaftlichen Interaktion mit
bekannten weitreichenden Folgen �vgl� meine Analyse des Warentauschs in� Brunner
����� S� ��� ���
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Es stellt sich dann auch die Frage� inwiefern bei diesem Typ der Re	
gelanwendung die Habermassche Interpretation der Diskurs� und damit
Kritikf�higkeit Anwendung �nden kann� Das Habermassche Argument�
so wie er Wittgenstein gegen Sellars interpretiert� ist in aller K�rze�
Regelanwendung erfordert Handlungskompetenz� Handlungskompetenz
erfordert die F�higkeit zur virtuellen Rollen�bernahme und damit Kri	
tikf�higkeit an der Handlung eines anderen Subjekts� �In diesem Fall
�bernimmt A die Rolle des Kritikers� der nun seinerseits sein urspr�ng	
liches Verhalten� wenn es sich so ergeben sollte� dadurch rechtfertigen
kann� da� er B eine falsche Applikation der Regel nachweist� Ohne diese
M�glichkeit der gegenseitigen Kritik und einer zu Einverst�ndnis f�h	
renden Belehrung� ohne die M�glichkeit einer Verst�ndigung �ber die
Regel ��� k�nnte von �derselben Regel� gar nicht die Rede sein�� �

Es ist nun die Frage� ob die Unterscheidung in Regeln des prakti	
schen und des diskursiven Bewu�tseins nicht dazu f�hrt� den Regeln
des praktischen Bewu�tseins die Diskursf�higkeit in einem bestimmten
Sinn abzusprechen� Mit Gr�nden �ber normative oder wissenschaftliche
Fragen zu diskutieren ist ein anderes als die Regel einer Basishandlung
der genannten Art in Frage zu stellen� diese bilden n�mlich den Hinter	
grund von jenen� Praktische Regeln dieser Art sind Voraussetzung der
Diskursivit�t etwa normativer Regeln� aber sie sind selbst nicht in dem	
selben Sinn diskursiv� d� h� in gewisser Weise irreduzibel� Dabei kann die
M�glichkeit einer Rollen�bernahme durchaus konzediert werden� aber in
dem Sinn� da� ein Sichversetzen in die Handlungsrolle des Anderen nicht
zwingend eine sprachliche Kompetenz der Kritik verlangt� sondern ein	
fach die im obengenannten Sinn F�higkeit zur Regelbefolgung als Pra	
xis� Diese Handlungsregeln des praktischen Bewu�tseins sind es� die zum
gro�en Teil unsere Lebenswelt und die Erfahrungen in ihr strukturieren�

Pierre Bourdieu scheint genau diesen Typ praktischer Regeln im Sinn
zu haben� wenn er von der Entstehung von Habitusformen spricht� Sie
sind Regeln � ��� d� h� Systeme dauerhafter Dispositionen� strukturierte
Strukturen� die geeignet sind als strukturierende Strukturen zu wirken�
mit anderen Worten� als Erzeugungs� und Strukturierungsprinzip von
Praxisformen und Repr�sentationen� die objektiv �geregelt� und �regel	
m��ig� sein k�nnen� ohne im geringsten das Resultat einer gehorsamen
Erf�llung von Regeln zu sein� �� Praktische Regeln in diesem Sinn sind
also geradezu nicht�diskursiv und die Aufgabe des Sozialwissenschaftlers
ist es� diese Praxisformen auf verschiedenen Ebenen wieder als Erfah	

�J�rgen Habermas� Sprachspiel� Intention und Bedeutung� Zu Motiven bei Sel
lars und Wittgenstein� in� Rolf Wiggershaus �Hrsg��� Sprachanalyse und Soziologie�
Die sozialwissenschaftliche Relevanz von Wittgensteins Sprachphilosophie� Frankfurt
a�M� ���	� S� 
���
�
� S� 
��f�
�Pierre Bourdieu� Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grund
lage der kabylischen Gesellschaft� Frankfurt a�M� ����� S� ��	�
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rungskontexte zu bestimmen� in denen Diskurse statt�nden� Die Ana	
lyse der Praxisformen liegt also eine Stufe unter den realen Diskursen
�ber soziale �Gegenst�nde�� weil die Themen und Gegenst�nde von Dis	
kursen von diesen sozialen Strukturen ebenso konstituiert sind� wie die
praktischen �etwa politische� Folgerungen der realen Diskurse auf diese
Kontexte einwirken k�nnen��

�� Den Sozialwissenschaftler interessiert gerade die Ver�echtung bzw�
wechselseitige Konstitution von unterschiedlichen Handlungskomplexen�

Mit dem Postulat der Inkompabilit�t von �Sprachspielen� ist es bei
sozialen Handlungskomplexen nicht getan� Im Gegenteil� einerseits sol	
len zwar Handlungsbereiche unterschieden werden� wie etwa die �kono	
mie� die Politik� das System gesellschaftlicher Arbeit etc�� wichtig und
relevant werden hier aber gerade die konstitutive Funktion eines Hand	
lungskomplexes f�r den anderen� etwa die Struktur der Arbeitsteilung
in ihrer konstitutiven Funktion f�r das monet�re System der Lohnarbeit
bzw� des geldvermittelten Tauschs� Die Frage der Soziologie sollte gerade
sein� wie politische� administrative� technische und �konomische Hand	
lungskomplexe konstitutiv aufeinander wirken� Gerade diese Fragen sind
meiner Ansicht nach die relevanten Strukturfragen von Sozialtheorien�
die mit dem Sprachspielbegri
 �aber auch dem Systembegri
� nicht ein	
holbar sind�

Habermas und Foucault

Im folgenden will ich noch die These der �berlastung der Diskurstheo	
rie bzw� Sprachtheorie darlegen� wie wir sie bei Habermas und Foucault
vor�nden� Nat�rlich bin ich an dieser Stelle nicht in der Lage� die gan	
zen Theoriegeb�ude zu rekonstruieren� Ich werde deshalb meine Auf	
merksamkeit auf einen Begri
 zentrieren� der allerdings f�r jede soziale
Theorie wichtig ist� n�mlich den Begri
 der Macht� Sowohl in der Dis	
kurstheorie des �Arch�ologen� Foucault� als auch auf ganz andere Weise�
in der Diskurstheorie Habermas� liegt ein Machtbegri
 zugrunde� der
im Kern durch die Reduktion des Sozialen auf das Diskursive%Kommu	
nikative beschr�nkt bleibt und diese Situierung ist als ungen�gend zu
kennzeichnen��

�Bourdieus Analysen sind ein geeignetes Beispiel hierf�r� Hinzuweisen ist aber auch
auf die aus dem praxisphilosophischen Marxismus stammenden Analysen des fr�
hen Luk.cs und Sohn�Rethels� die aus den Realabstraktionen der Praxisformen der
�abstrakten Arbeit� bzw� der Tauschhandlungen �Sohn�Rethel� Erfahrungs� und Be
wu�tseinsstrukturen folgern� die im formalen Rationalismus ihren kognitiven Aus
druck �nden �zur Kritik der Analogiethese Sohn�Rethels vgl� Brunner ����� S� �
	��
�Die von Habermas zur Beschreibung gesellschaftlicher Strukturen herangezogene
Systemtheorie halte ich weder in sich f�r �erkl�rend�� noch halte ich die von ihm
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Bleiben wir zun�chst bei Habermas� Die Problematik h�ngt wesent	
lich von zwei zu unterscheidenden Punkten ab� Zum ersten ist es die
�Versprachlichung� des Handlungsbegri
s und damit der Lebenswelt und
daran anschlie�end die ungekl�rte Vermittlung von systemtheoretischen
und handlungstheoretischen Ausgangspunkten� Zum zweiten ist die Eli	
minierung der strukturellen Handlungskontexte in der Gesellschaftstheo	
rie zu nennen� die wiederum in einer unzureichenden Analyse der Macht
m�ndet� Beide Elemente greifen ineinander�

Habermas� Begri
 der Lebenswelt ist ausschlie�lich �ber den Begri

des sprachlichen Handelns erschlossen und tendiert m� E� so im Kern zu
einem harmonistischen Begri
 von Gesellschaft� Ihr Aggregatzustand
ist der des machtfreien Einverst�ndnisses�� Den �abgeschatteten� Hin	
tergrund des Weltverst�ndnisses der Handelnden bilden die sprachlich
formierten gemeinsamen Einstellungen� Werte und Normen Kon�ikte
tauchen gleichsam an den R�ndern dieser postulierten Gemeinsamkeiten
auf� dort� wo systemisch induzierte Effekte Verletzungen und Deforma	
tionen des Sozialen bewirken und die durch Tradition vermittelten Le	
bensformen aufbrechen� Die einwirkende Macht� die Habermas in der
Theorie des kommunikativen Handelns als unter Umst�nden �koloniali	
sierend� bezeichnet� ist der Betrag an systemischer Ein�u�nahme� der
symmetrische kommunikative Beziehungen und Diskursverh�ltnisse an	
greift bzw� zerst�rt� ohne diese Zerst�rung durch die Effektivierung der
materiellen Reproduktion auszugleichen�� Macht ist also f�r Habermas
systemisches Medium� das in schon je sprachlich�kommunikativ Struk	
turiertes� n�mlich Lebenswelt� eindringt� Subsysteme be�nden sich des	
wegen� so Habermas� von seiten autonomer �ffentlichkeiten im �Zustand
der Belagerung���

Normative Kon�ikte k�nnen in kommunikativen Prozessen durch au	
tonome �ffentlichkeiten �entweder systemintegrativ oder die Lebenswelt
erweiternd� in die Gesellschaft eingebracht werden� Habermas schlie�t�

beabsichtigte Vermittlung von Handlungs� und Systemtheorie f�r gelungen� gerade
weil die Systemtheorie auf die wechselseitige Konstitution von Handlungskomplexen
keine oder unzureichende Antworten gibt�
�Zwar unterscheidet Habermas im Bereich der kommunikativen Alltagspraxis noch
die Ein(u�nahme als Integrationsmedium� inwieweit dieser Begri aber einer Macht
theorie gen�gt� die auch in der Theorie der Lebenswelt relevant ist� sei dahingestellt�
Jedenfalls spielt er in der Gesellschaftstheorie Habermas� keine Rolle �vgl� Axel Hon
neth� Kritik der Macht� Frankfurt a�M� ���	� S� 

�� J�rgen Habermas� Vorstudien
und Erg�nzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns� Frankfurt a�M� �����
S� 	�
 ���
�Vgl� J�rgen Habermas� Theorie des kommunikativen Handelns� Frankfurt a�M�
����� Bd� �� S� ����
�Ich habe die Unvermitteltheit von Lebenswelt und System in meiner Dissertation
ausf�hrlich kritisiert �vgl� Brunner ����� S� ������ vgl� auch Axel Honneth� Kritik der
Macht� Re(exionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie� Frankfurt a�M� ���	�
S� 
�� ���
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so meine Vermutung� somit an zwei Begriffe der Macht an� einerseits an
den von Max Weber gepr�gten Begri
 eines instrumentellen Eingri
s�
andererseits an den von Hannah Arendt gepr�gten Begri
 der kommuni	
kativen Macht gemeinsamen Handelns� Beide Begriffe der Macht �Macht
als systemisches Medium und als kommunikative Macht� sind gepr�gt
von der Vorstellung der Macht als Verm�gen �potentia�� Die Vorstellung
dieses Begri
s ist die eines Betrags der Einwirkungsm�glichkeit eines
Handlungssystems auf ein anderes� Macht bleibt jedoch in der ersten
Hinsicht als systemisch�funktionales Medium ohne jede normative Di	
mension� Auf der anderen Seite verf�gt die Kommunikationstheorie als
Handlungstheorie im engeren Sinn �ber keine Kompetenz der Struktur	
analyse erzeugter Machtdeformationen� da der Bereich der kommuni	
kativen Integration als machtfrei vorausgesetzt wird und die kommuni	
kative �Gegen��Macht als Verm�gen konsenuell erzeugter Ein�u�nahme
gedacht wird�

Dieses dualistische Modell der Macht ist nun schon ph�nomenal kaum
in der Lage� Machtph�nomene in modernen Gesellschaften oder gar in
globaler Sicht ad�quat zu beschreiben� Ohne die Macht zu �ontologi	
sieren�� kann man doch behaupten� da� Machtph�nomene sich in physi	
schen� psychischen und gesellschaftlichen Strukturen manifestieren k�n	
nen� die dem system� und kommunikationstheoretischen Machtbegri

unzug�nglich sind� Gerade Verh�ltnisse struktureller Gewalt� die in den
Strukturen des subjektiven Bewu�tsein selbst reproduziert werden k�n	
nen� lassen sich mit Habermas� systemisch�kommunikativem Machtbe	
gri
 kaum begreifen�� Der systemtheoretische Machtbegri
 ist selbst
normativ neutral� w�hrend die Diskurstheorie Macht immer als ein Ein	
dringen von �Au�en� begreift� Wenn �Macht� schon in etwa ungleiche
soziale und �konomische Verh�ltnisse strukturell eingelagert und m�g	
licherweise im Bewu�tsein der Handelnden ideologisch kaschiert bzw�
�berformt ist� steht der am Diskurs und verzerrten Kommunikationsver	
h�ltnissen orientierte Machtbegri
 eigenartig hilflos da� So begibt sich
ein Mensch� der sich selbst gar nicht diskursf�hig glaubt� gar nicht erst
in einen Diskurs�

Am Rande bemerkt ist es meine Vermutung� da� diese Probleme bis
in die Begr�ndungsproblematik der Diskursethik hinabreichen� denn es
l��t sich m�E� zeigen� da� die Annahme der Zutrittsm�glichkeit zu einem
Diskurs schon weitgehende normative Voraussetzungen von Gleichheit
und Gerechtigkeit tri
t� die nicht erst umgekehrt im Diskurs und durch
ihn situiert werden��

�Diese Aufgabe auf die Sozialwissenschaften abzuschieben hilft nicht weiter� denn
diese bedarf gerade der erkenntnisleitenden Grundbegriffe etwa von Macht� Struktur�
Anerkennung etc�
�Vgl� Tugendhats Kritik an der Diskursethik in� Vorlesungen �ber Ethik� Frankfurt
a�M� ���
� S� ��� � Habermas entgegnet Tugendhat� da� � ��� der Gehalt der allgemei
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Ein angemessener Machtbegri
� behaupte ich� hat in sich schon nor	
mative Voraussetzungen mit re�ektiert� und der l��t sich im Rahmen der
dualistischen Konzeption� instrumentelle Ein�u�nahme hier � Norma	
tivit�t dort� nicht angemessen beschreiben� Einem instrumentalistischen
Begri
 der Macht steht ein Begri
 der Macht gegen�ber� wie er als �inter	
ne Relation� beschrieben werden kann�� Er beinhaltet schon die Relation
�Macht �ber jemanden�� und es liegen diesem Machtbegri
 schon je nor	
mative Implikationen der Gleichheit oder der Gerechtigkeit zugrunde�
Dieser Begri
 der Macht bezeichnet ein dialektisches Strukturverh�lt	
nis� wie wir es etwa in Hegels Theorie von Herrschaft und Knechtschaft
oder in Marxens Begri
 der Ausbeutung vor�nden� In ihnen wird Macht
als eine interne Struktur gedeutet� die in bezug auf eine Qualit�t �z� B�
Selbst�ndigkeit und Unselbst�ndigkeit� Gleichheit und Ungleichheit� ge	
deutet werden mu�� und in der die Relata gleichsam nur in bezug auf
diese �normative� Qualit�t existieren� Bei Hegel wird der Herr erst zum
Herrn vermittelt durch die Kraft der Aneignung des Dings und durch die
Qualit�t des selbst�ndigen bzw� unselbst�ndigen Bewu�tseins� In diesem
interaktiven Strukturbegri
 von Macht geht es also schon je um norma	
tive Implikationen� Der Gedanke� da� die Normativit�t erst durch die
Sprache bzw� den Diskurs einem normativ neutralen Machtein�u� hin	
zutr�te� liegt aber fern�

Bei Foucault nimmt sich die Sache anders aus� Liegt bei Habermas
eine dualistische Vorentscheidung von System und Lebenswelt%Diskurs
und dadurch ein unzureichender Machtbegri
 vor� so verlegt Foucault
in seiner diskurstheoretischen Phase alles in den Diskurs hinein und on	
tologisiert gleichzeitig nietzscheanisch die Macht� Foucault sieht sich in
dieser Phase seiner Theorie drei Kritikpunkten ausgesetzt�

a� schwankt Foucault in diesen Werken zwischen einem Regelbegri
�
der einerseits pr�skriptiv verstanden wird� d� h� er fa�t die Regeln des

nen Argumentationsvoraussetzungen noch keineswegs im moralischen Sinne norma
tiv� sei� denn� so Habermas� bedeute � ��� Inklusivit�t ����� nur die Unbeschr�nktheit
des Zugangs zum Diskurs� nicht die Universalit�t irgendeiner verp(ichtenden Hand
lungsnorm�� �J�rgen Habermas� Die Einbeziehung des Anderen� Studien zur politi
schen Philosophie� Frankfurt a�M� ����� S� ���� Die Bestimmung des unbeschr�nkten
Diskurszugangs scheint mir aber weitaus zu schwach zu sein� um die Voraussetzun
gen zum Diskurs� aus dem verbindliche Verst�ndigung �ber Handlungsnormen selbst
entstehen soll� zu beschreiben� Als Subjekte des Diskurses m�ssen sich diese schon
als Gleichberechtigte und mit gleichen Verbindlichkeits� und P(ichtanspr�chen der
Umsetzung von Handlungsnormen verstehen� um sich �berhaupt als ernsthafte Dis
kurspartner anzuerkennen� Sie m�ssen die virtuelle Rollen�bernahme und die Hand
lungsverp(ichtung aus dieser Perspektive schon implizit mitgedacht haben� um sich
als gleichberechtigter Diskursteilnehmer wahrzunehmen� Der Sklave und sein Herr
k#nnen �ber vieles diskutieren� wenn nicht eine Grundannahme des gleichen morali
schen Rechtsanspruchs und der Handlungsverp(ichtung darauf impliziert sind� erfolgt
aus diesem Diskurs �berhaupt nichts�
�Vgl� die scharfsichtige Begri sanalyse der Macht in� Elster ����� S� �� �

"$�



Praxis und Diskurs

Diskurses auf irgendeine Weise als die Erscheinungen �etwa die wissen	
schaftlichen Diskurse� kausal steuernd auf� andererseits bemerkt er� da�
diese Auffassung wieder in die transzendentalphilosophischen Schlingen
f�hrt� die er gerade zu umgehen trachtete� und verbleibt in der Position
des �fr�hlichen Positivisten�� einer vermeintlich rein deskriptiven Regel	
beschreibung�

Im ersten Falle hat die �Macht� eine ontologische Dimension� sie ist
Bestandteil allen diskursiven Sprechens� Sie wird als diskursinternes Ge	
schehen betrachtet� das Aussagenformationen �bildet�� Selbst wenn wir
zwischen Macht und Herrschaft unterscheiden� letztere als geronnene�
starre Machtformation von der Macht als einer Art dynamischer Kraft
unterscheiden und den Diskurs als ein Spiel der Kr�fte auffassen� bleibt
doch die diskursinterne Struktur von Macht und Herrschaft� Anders
gesprochen� wenn alles diskursive Sprechen Macht impliziert� woher ist
dann noch die Richtung eines kritischen Impulses zu denken� Nun hat
Foucault� und das macht die Analyse und Kritik seiner Theorie so schwie	
rig� ja durchaus einen macht� bzw� herrschaftskritischen Impetus� den
man in der �Arch�ologie� als die Identi�kation mit der Beweglichkeit des
Diskurses selbst� der Ver�nderbarkeit seiner Regeln bezeichnen k�nnte�
Aus dieser� sagen wir �ontologischen� Machtbeschreibung� kann zwar nun�
und das mu� gegen�ber dem Machtbegri
 Habermas� betont werden� die
strukturelle Seite von Machtverh�ltnissen betont werden und etwa die
Tiefenstruktur des Subjekts� das in konkrete Diskurse eintritt� beleuchtet
werden mithin besteht hier die M�glichkeit� �strukturelle Gewalt oder
Macht� bis in die Formen der Subjekt�� respektive Objektbildung zu re	
konstruieren� Gleichzeitig scheint aber wieder gerade das innersprachli	
che Modell des �den Diskurs in Flu� haltens� die au�ersprachlichen Prak	
tiken als Machtfaktoren bzw� Verh�ltnisse auszuschlie�en� bzw� werden
die obengenannten Regeldifferenzierungen nicht re�ektiert� Zudem ist
in einem solcherart diskursontologisch angelegten Machtbegri
�

b� die innere normative Dimension eines re�ektierten Begri
s der Macht
suspendiert� Auch hier tritt die Kritik� die den systemtheoretischen
Machtbegri
 angreift� auf den Plan� Auch wenn Macht und Herrschaft
begri
lich unterschieden werden� so stellt sich die Frage� warum denn
ein in Flu� gehaltenes strategisches �Machtspiel� normativ einer starren�
geronnenen Macht vorzuziehen sei� In der Praxis scheint doch oft eine

�Foucault will ein historisches Apriori beschreiben � � ��� das nicht G�ltigkeitsbedin
gung f�r Urteile� sondern Realit�tsbedingung f�r Aussagen ist� Es handelt sich nicht
darum� das wiederzu�nden� was eine Behauptung legitimieren k#nnte� sondern die Be
dingungen des Austauschens von Aussagen� das Gesetz der Koexistenz mit anderen�
die spezi�sche Form ihrer Seinsweise und die Prinzipien freizulegen� nach denen sie
fortbestehen� sich transformieren und verschwinden�� �Michel Foucault� Arch�ologie
des Wissens� Frankfurt a�M� ����� S� ����� Dreyfus-Rabinow haben das Dilemma der
Foucaultschen Diskurstheorie brillant beschrieben �Dreyfus-Rabinow ����� S� ��� ���
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gegenteilige Intuition zu gelten� n�mlich die� da� starre Herrschaftssyste	
me leichter zu durchschauen und auch zu delegitimieren sind� w�hrend
�exible Machtsysteme immer neue Machtpraktiken ausbilden und somit
auch best�ndiger sind�� Mir scheint hier eine versteckte Pr�ferenz vor	
zuliegen� die von Nietzsche und der Lebensphilosophie her begr�ndet ist�
die Pr�ferenz des Prozessualen vor dem Statischen�

Sosehr sich Foucault gegen eine Re�exion normativer Voraussetzun	
gen einer Theorie der Macht wehrt� so ist doch sichtbar� da� Macht
als asymmetrische Beziehung zwischen Subjekten eine Bezugnahme auf
die virtuelle Symmetrie der Chancen� Handlungsm�glichkeiten� etc� in
welcher Beziehung auch immer� beinhaltet�� Inwieweit seine sp�ten Be	
merkungen zu Autonomie und Selbstsorge des Subjekts� ein normatives
Beurteilungskriterium beinhalten� das auch in bezug auf �Macht� Bedeu	
tung erlangt� mag hier dahingestellt bleiben�

c� Eine letzte Aporie der Foucaultschen Machttheorie� die aus dem
diskurstheoretischen Ansatz folgt� ist die Notwendigkeit der systema	
tischen Ausblendung des Diskursanalytikers aus gegenw�rtigen Macht	
zusammenh�ngen� Hier scheint Foucault aus implizit�systematischen
Gr�nden doch gerade wieder die Position einnehmen zu wollen� die er in
seiner Kritik der modernen Philosophie so emphatisch bek�mpft� die des
unbeteiligten ahistorischen und ungesellschaftlichen Analytikers� Es exi	
stiert somit ein Hiatus� der sich durch Foucaults Verst�ndnis von Theorie
und sein Verst�ndnis der Praxis des Intellektuellen zieht� Theoretisch
wird dem Diskursanalytiker sein eigener Diskurs nicht zum Problem�
er problematisiert weder die Historizit�t seiner eigenen Sprache� noch
seinen �geistes��geschichtlichen Hintergrund und schon gar nicht die im	
manenten Machtanspr�che und regulativen Determinationen der eigenen
Theorie� So bleibt die Arch�ologie ein Versuch� die Grenzen der Legitimi	
t�t der Diskurspraktiken� d� h� die �auch wissenschaftliche� Produktion
von Subjekten und Objekten und ihre Verstrickungen in die Machtkon	
stellationen zu zeigen� w�hrend sie gleichzeitig implizit behauptet� von
diesen Grenzen und Ein��ssen frei zu sein�

Im seinen Re�exionen zum praktischen Bewu�tsein der Intellektu	
ellen sieht dies Foucault allerdings sehr wohl� gerade hier greift er die

�So scheinen die totalit�ren staatssozialistischen Systeme doch endg�ltig delegiti
miert zu sein� nicht aber totalit�re Diktaturen auf der Basis eines kapitalistischen
Wirtschaftssystems�
�Dieser Aspekt wird auch bei Foucault implizit durch die Tatsache� da� er in seiner
Beschreibung der modernen Disziplinarmacht den produktiven und gleichzeitig wider
streitenden Aspekt der Macht immer wieder betont� in der materialen Beschreibung
aber doch der disziplinierende Aspekt immer die Oberhand beh�lt�
�Vgl� M� Foucault� Vom klassischen Selbst zum modernen Subjekt� in� Dreyfus-Ra
binow ����� S� ����
���
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Praxis und Diskurs

Selbstherrlichkeit des vermeintlich universale� apriorisch erschlossene In	
teressen artikulierenden Intellektuellen an� und er verteidigt die Position
des sich einmischenden� in bestehende Kon�ikte involvierten� sozial dis	
kriminierte Gruppen zur Sprache verhelfenden Intellektuellen�

In diesem kleinen Aufsatz wurde versucht� Grenzen des Begri
s des
Diskurses bzw� der Sprache aufzuzeigen� Grenzen die durch eine �ber	
frachtung seines Gehalts �berschritten werden� Habermas und Foucault
wurden trotz der eklatanten Unterschiede ihrer Theoriekonzeptionen in
einem Punkt als einem gleichen Mi�verst�ndnis unterliegend interpre	
tiert� der Versprachlichung des Sozialen� W�rde man etwa die neostruk	
turalistische Theorie Derridas oder die Sozialtheorie Lyotards unter die	
sem Gesichtspunkt n�her unter die Lupe nehmen� w�rde� so vermute ich�
die Kritik weit radikaler ausfallen m�ssen��

Ich gebe allerdings zu� da� dieser Beitrag in dem Sinne wenig kon	
struktiv war� einen neuen Ansatz einer Diskurstheorie anzudeuten� Das
war� so meine ich aber auch an dieser Stelle nicht notwendig� denn mein
Beitrag sollte auch weniger ein Pl�doyer f�r das Verst�ndnis unseres
�Seins� aus dem Diskurs bzw� der Sprache� sondern eher ein Anla� da	
f�r sein� die Irreduzibilit�t der Praxis zu sehen und ihr Verh�ltnis zur
Sprache neu zu re�ektieren�

�Vgl� meine Kritik an Derridas Sprachtheorie in� Brunner ����� S� ����
���
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Zur Kon�guration
gesellschaftlicher Diskurse

Der Zwischenbereich der gegenseitigen
Durchdringung sozialer Systeme � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Diskurse als institutionelle Verfahren
der symbolischen Kon�iktaustragung � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Soziale Faktoren als Schlie�ungsmechanismen kritischer Diskurse � ���

Strukturen diskursiver Formationen � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Der Gentechnikdiskurs in Deutschland � � � � � � � � � � � � � � � ���

Aus der Perspektive der Soziologie wird hier der Ausgangspunkt der
theoretischen �berlegungen von der Frage genommen� Es gibt gesell	
schaftliche Diskurse� aber wie funktionieren sie � wobei ich mich al	
lerdings auf die makro�strukturellen Arrangements konzentriere� In
den ersten Arbeitsschritten ��� und ��� wird der theoretische Bezugs	
rahmen entfaltet und auf die Bedeutung prozeduraler Mechanismen in
Verhandlungs� und Entscheidungsprozessen hochkomplexer Gesellschaf	
ten verwiesen� Daran anschlie�end werden verschiedene Schlie�ungs	
mechanismen diskursiver Auseinandersetzungen vorgestellt ��� und mit
dominanten Strukturmerkmalen einer Gesellschaft in Verbindung ge	
bracht ���� In einem letzten Arbeitsschritt ��� soll kurz der f�r Deutsch	
land typische Modus der symbolischen Kon�iktaustragung in Verbin	
dung mit den sozial�strukturellen Arrangements skizziert und anhand
der Gentechnikdebatte verdeutlicht werden�

� Der Zwischenbereich der gegenseitigen
Durchdringung sozialer Systeme

Aus einer systemtheoretischen Perspektive in Anlehnung an Parsons gilt
als ein grundlegendes Merkmal moderner Gesellschaften� da� diese je	
weils eigenst�ndige soziale Funktionssysteme ausdifferenziert haben� die
konzeptionell in eine �Bedingungs�Steuerungs�Hierarchie� eingebunden
sind� Obwohl kein System eine ontologische Priorit�t f�r sich reklamie	
ren kann� besteht hier dennoch eine relationale Ordnung� Diese bezieht
sich nicht nur auf das Verh�ltnis eines Referenzsystems zu seinen Um	
weltsystemen� sondern auch � bei interner Differenzierung � auf die
systeminterne Umwelt� Demnach ist die generelle Funktionsweise sozia	
ler Systeme so zu verstehen� da� diese das Resultat bildet aus der Kom	
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bination symbolischer Steuerungsprozesse und den �materiellen� Bedin	
gungsfaktoren� die einen energetischen Effekt auf die symbolischen Mu	
ster haben�� Im Unterschied zu Luhmanns Version wird hier st�rker die
Offenheit empirischer Systeme auf deren �Programmebene� fokussiert�
Das hei�t� die jeweiligen Sozialsysteme stehen nicht nur in informatio	
nellen Austauschbeziehungen zueinander� sondern k�nnen sich auch ge	
genseitig in ihrer konkreten operativen Funktionsweise beein�ussen�

An oberster Stelle der symbolischen Steuerung stehen in den Syste	
men die jeweiligen Systemcodes� die eine eigene �soziale Logik� fokus	
sieren und den Rahmen sozialer Interaktionen innerhalb des Systems
sinnhaft abstecken� Diese Systemcodes fungieren gleichzeitig als funda	
mentale selektive Orientierungsstandards oder Prinzipien des Handelns�
So lassen sich auf einer analytischen Ebene f�r das �konomische System
das Nutzenprinzip� f�r das politische System das Effektivit�tsprinzip� f�r
das System der gesellschaftlichen Gemeinschaft das Solidarit�tsprinzip
und f�r das sozial�kulturelle System das Prinzip der Integrit�t kultu	
reller Werte unterscheiden�� Bei der Logik des �konomischen Handelns
geht es um die optimale Allokation knapper Mittel zur Verfolgung kon	
kurrierender Ziele� Austauschbeziehungen auf dem �konomischen Markt
�nden dann statt� wenn die hier involvierten Akteure jeweils darin einen
individuellen Nutzen sehen� Der Erfolg des Handelns bemi�t sich an
der Ef�zienz der Nutzenerzielung� Dagegen steht bei der Logik des po�
litischen Handelns die Durchsetzung von Handlungszielen unter Einsatz
von Macht im Mittelpunkt� Hier geht es prim�r nicht um den optimalen
Einsatz von Mitteln zur Erreichung beliebiger Ziele und um den Nutzen
aller beteiligten Akteure� sondern um die effektive Durchsetzung von
bestimmten Handlungszielen auch gegen den Widerstand anderer mit
Hilfe von Macht� Hier ist das Handeln auf Effektivit�t ausgerichtet� Die
Logik der Vergemeinschaftung wiederum bezieht sich auf die Solidarit�t
affektuell miteinander verbundener Akteure� deren Handeln durch ge	
meinsame� in der sozialen Gruppe verankerte Normen geleitet wird und
soziale Praktiken diese Normen im Bewu�tsein der Akteure wachhalten�
Hier steht die Einhaltung gemeinsamer Normen als Ausdruck sozialer
Gruppen�Solidarit�t und Gemeinschaftsverbundenheit im Vordergrund�
das Handeln ist konformit�tsorientiert� Die Logik des sozial
kulturellen
Handelns bezieht sich dagegen auf solche Interaktionsprozesse� in denen
kommunikativ gepr�ft wird� ob das Wissen und Handeln der Akteure

�Parsons� T�� An Approach to Psychological Theory in Terms of the Theory of
Action� In� Koch� S� �Hg��� Psychology� A Study of a Science� Bd� 
� New York ��	��
S� �������� Parsons� T�� An Outline of the Social System� In� Parsons� T�� Shils�
E�� Naegele� K�D�� Pitts� J� R� �Hg��� Theories of Society� New York ���	 �������
S� 
�����
�Parsons� T�� On the Concept of Political Power� In� Politics and Social Structure�
New York ����� S� 
	������
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Zur Kon�guration gesellschaftlicher Diskurse

jeweils im Einklang mit allgemeinen kulturellen Standards �Wahrheit�
Gerechtigkeit� Freiheit� Gleichheit etc�� steht� Als prim�re soziale Insti	
tution gilt hier der Diskurs� in dem idealiter nichts anderes gilt als der
Zwang des besseren Arguments� Im Mittelpunkt steht dabei der Aspekt
der symbolischen Generalisierung� d� h� partikulare Aussagen und Nor	
men werden problematisiert und in Erkl�rungs� bzw� Begr�ndungszu	
sammenh�ngen auf universelle Aussagensysteme oder Handlungsprinzi	
pien zur�ckgef�hrt� Solche Prozesse fokussieren etwa neben den Wahr	
heitsanspr�chen kognitiver Aussagen insbesondere die Legitimit�t ge	
meinschaftlich geteilter Normen� politischer Machtanwendung oder �ko	
nomischer Transaktionen� Dabei werden die Interaktionen der Akteure
nicht �ber egozentrische Erfolgskalk�le� sondern prim�r �ber Akte der
symbolischen Verst�ndigung koordiniert�

Diese differenzierten Sozialsysteme sind nun in der symbolischen Steu	
erungshierarchie so angeordnet� da� das �konomische Handeln innerhalb
bestimmter Rahmenbedingungen statt�ndet� die durch Macht durchge	
setzt und aufrechterhalten werden�� Sofern hier keine reine �Machtpoli	
tik� strategisch handelnder Akteure statt�ndet� ist diese Machtaus�bung
selbst wiederum geregelt und an Normen gebunden� die in der sozialen
Gemeinschaft im Sinne einer Solidargemeinschaft verankert sind� Solche
gemeinschaftlich geteilten Normen sind jedoch wiederum nur Spezi�ka	
tionen und Interpretationen allgemeiner kultureller Werte� die auf einer
mehr oder weniger abstrakten Ebene den Symbolhorizont des sozial �Ge	
w�nschten� �berhaupt abstecken� Diese Konzeption der symbolischen
Steuerungshierarchie hinsichtlich der Relation zwischen den verschiede	
nen Systemen impliziert� da� durch die Rangordnung bestimmte emer�
gente Handlungseigenschaften auf der n�chst h�heren Ebene postuliert
werden� die aus den Prinzipien der unteren Ebene heraus nicht erkl�rt
werden k�nnen� In umgekehrter Richtung haben �konomische Nutzen	
kalkulationen einen dynamisierenden Effekt auf die politische Ordnung�
diese wiederum auf soziale Normen und kulturelle Wertvorstellungen�

Nun zu den Ebenen innerhalb der jeweiligen Systeme� Bei den Co	
des bzw� den normativen Standards als �Systeme letzter Zwecke� handelt
es sich um formale Prinzipien f	r die Bestimmungsgr	nde des Wollens �
die selbst wiederum mehrere konkrete Regeln unter sich haben und einer
Vielzahl und Vielfalt von Absichten und Handlungen ihren gemeinsamen
Richtungssinn verleihen� Auf den darunterliegenden Ebenen der sym	
bolischen Steuerungshierarchie k�nnen diese Handlungsprinzipien oder
Prim�rcodierungen daher in unterschiedlichster Weise mit kognitiven�
expressiven� normativen oder sinnhaft�konstitutiven Orientierungen ver	

�Parsons spricht hier ausdr�cklich von einer �Rationalit�t des Zwangs� �coercive
rationality�� Parsons� The Structure of Social Action� Bd� �� New York ���� ���
���
S� ����
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kn�pft sein und immer weiter spezi�ziert werden� Nur ein kurzes Bei	
spiel� das �konomische Handeln ist am Nutzenprinzip orientiert� das
aber als solches �berhaupt nicht festlegt� wie der Nutzen erzielt werden
soll� Daher kann das Nutzenprinzip auf den darunterliegenden Steue	
rungsebenen des Handelns mit einer kognitiv�instrumentellen Rationali	
t�t� einem �kaufm�nnischen Ethos� � einer spezi�sch �gehemmten Be	
gierde� oder einer bestimmten �Heilserwartung� verkn�pft sein und so
ein bestimmtes wirtschaftliches Handeln kon�gurieren� das Max We�
ber dann als Besonderheit des okzidentalen Kapitalismus herausstellt�
Auf den noch tieferliegenden symbolischen Steuerungsebenen werden
solche Spezi�kationen dann wiederum enger gefa�t� so da� man bei	
spielsweise von einem �amerikanischen� � franz�sischen� � �englischen� �
�deutschen� etc� Kapitalismus sprechen kann� Geht man die Steuerungs	
ebenen noch weiter hinunter� l��t sich dann das �konomische Handeln in
bestimmten Wirtschaftsbranchen� M�rkten� Organisationen und Unter	
nehmensabteilungen n�her bestimmen� Mit Hilfe einer solchen Konzep	
tion lassen sich dann generelle Aussagen �ber Sozialsysteme und deren
Gesetzm��igkeiten mit jeweils spezi�sch historisch�institutionellen Aus	
pr�gungen verkn�pfen� Dar�ber hinaus kann damit vielleicht ein wichti	
ger Beitrag zur Diskussion um die Kontinuit�t%Diskontinuit�t von Mo	
derne und Postmoderne geliefert werden� die sich aus dieser Perspektive
keinesfalls ausschlie�en m�ssen� sondern vielmehr verschiedene Ebenen
der symbolischen Codierung anvisieren�

Nun sind aber solche Variationen der symbolischen Orientierungen
nicht als permanente Emanation einer Idee oder eines spielerischen Gei	
stes aufzufassen� sondern ergeben sich aus dem Zusammenspiel mit den
�materiellen� Bedingungen� auf die solche symbolischen Gehalte treffen�
Zu den Bedingungsfaktoren z�hlen die jeweiligen Umweltsysteme mit
den ihnen eigenen �sozialen Logiken� als auch die interne Systemum	
welt� Erst aus der spezi�schen Kombination solcher Bedingungsfaktoren
mit den symbolischen Orientierungsmustern ergeben sich die konkreten
strukturellen Merkmale und Operationsweisen eines Systems� wobei hier
allerdings wechselseitige Beein�ussungen und Begrenzungen statt�nden�
die keinesfalls immer ohne Spannungen und Kon�ikte ablaufen� So k�n	
nen nicht nur der symbolische Code und die darunterliegenden Sym	
bolmuster das konkrete strukturelle Ge�echt systemischer Interaktionen
nachhaltig pr�gen und in die Umweltsysteme einschneidend eingreifen�
sondern auch umgekehrt k�nnen Ver�nderungen in den �materiellen� Be	
dingungen zu Modi�kationen innerhalb der symbolischen Orientierung
auf jeweils unterschiedlichen Steuerungsebenen f�hren�� Eine solche �Be	
ein�ussung� durch die konditionalen Faktoren kann im Extremfall bis in

�Vgl� zu einer solchen Konzeption auch Smelser� N� J�� Theorien des kollektiven
Verhaltens� K#ln ���� ����
��

"�#



Zur Kon�guration gesellschaftlicher Diskurse

die oberste Ebene der symbolischen Steuerung durchschlagen und die
konkreten Systemoperationen zu einer reinen Anpassung an die mate	
riellen Bedingungen der internen oder externen Systemumwelt zwingen�
wie dies etwa in der Konzeption von �Basis und �berbau� zum Ausdruck
gebracht wird� Den analytischen Gegenpol hierzu bilden Systeme� die
imperialistisch verfahren und ihre interne und externe Umwelt im Hin	
blick auf ihren Code instrumentalisieren� Dazwischen liegen einerseits
autopoietische Systeme� die operativ geschlossen bleiben und bei de	
nen der Ein�u� der Umweltsysteme sich allenfalls mittelbar bemerkbar
macht� Andererseits liegt zwischen diesen beiden Extrempunkten jener
komplexe Bereich� der unter dem Begri
 der �Interpenetration� sozia	
ler Systeme gefa�t wird� Ob sich Systeme nun mehr akkomodierend�
mehr assimilierend� autopoietisch oder mehr interpenetrierend verhal	
ten� ist in dieser Konzeption grunds�tzlich empirisch kontingent� wird
also theoretisch nicht vorentschieden� Als Normalfall wird jedoch davon
ausgegangen� da� sich �ber die Austauschbeziehungen zwischen den Sy	
stemen Zonen der gegenseitigen Durchdringung herausbilden und so eine
�strukturelle Koppelung� herstellen�

Dieser Zwischenbereich der gegenseitigen Durchdringung sozialer Sy	
steme wird nun im folgenden n�her fokussiert� Auf die Relationen zwi	
schen den differenzierten Sozialsystemen bezogen interessiert hier ins	
besondere der Fall� bei dem fremdsystemische �Logiken� unterhalb des
Prim�rcodes eines Referenzsystem hineinspielen und so dessen konkrete
Operationsweise mitgestalten� In diesen � hier nur kurz skizzierten �
theoretischen Bezugsrahmen m�chte ich meine Er�rterungen �ber em	
pirische gesellschaftliche Diskurse einbetten und dahingehend argumen	
tieren� da� soziale Diskurs�Formationen unterhalb ihres konstitutiven
Prim�rcodes in ein Ge�echt analytisch differenzierbarer fremdsystemi	
scher Systemlogiken eingebunden sind� deren spezi�sche Kombination
die besondere Funktionsweise solcher Diskurse bestimmt�

�� Diskurse als institutionelle Verfahren
der symbolischen Kon�iktaustragung
Bekanntlich stehen die verschiedenen Sozialsysteme in einem Verh�lt	
nis der Interdependenz zueinander und sind f�r ihr Funktionieren auf
die Leistungen und Austauschbeziehungen mit ihrer systemischen Um	
welt angewiesen� F�r hochkomplexe Gesellschaften� die mit einer enorm
gesteigerten Handlungskontingenz der Akteure und sich st�ndig ver�n	
dernden Umwelten umzugehen haben� besteht nun das Problem� jeweils
innerhalb der verschiedenen sozialen Handlungssysteme die installierte
symbolische Ordnung �bzw� die symbolischen Steuerungsebenen� mit ei	
ner hohen Kontingenz von Handlungen und Ereignissen verkn�pfen zu
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m�ssen� Als ein solcher Verkn�pfungsmechanismus haben sich beispiels	
weise institutionelle formale Verfahren herausgebildet� mit deren Hilfe
das System eine Vielzahl von sich ver�ndernden Umst�nden ohne vor	
herige Festlegung auf spezi�sche L�sungen verarbeiten kann�� Auf diese
Weise korrespondiert der normativen Gewi�heit� da� �ber institutionel	
le Verfahren Entscheidungen herbeigef�hrt werden k�nnen� die faktische
�kognitive� Ungewi�heit� wie dabei konkret entschieden wird� Damit
Verfahren �berhaupt in Gang gesetzt werden� m�ssen die zu bearbei	
tenden �Themen� nat�rlich �ber institutionalisierte �Aufmerksamkeits	
regeln� und Routinen� �ber endogen oder exogen erzeugten Problem�
und%oder Handlungsdruck und �hnliches auf die jeweilige �Agenda� ge	
setzt werden� Als spezieller Typus von Verfahren neben anderen gelten
Diskurse� Gesellschaftliche Diskurse� die in eine Vielzahl von Handlungs	
feldern bzw� �systemen eingelassen sind oder sich zu einem besonderen
Thema konstituieren� pr�sentieren sich als prozedurale Mechanismen der
symbolischen Kon�iktaustragung� die im Unterschied zu anderen proze	
duralen Verfahren� etwa �konomische und politische Verhandlungs� und
Entscheidungsprozesse� Argumentationsprozeduren fokussieren� Als Pri	
m�rcode fungiert bei diesen Prozessen symbolischer Verst�ndigung das
Integrit�tsprinzip� wie dies oben skizziert wurde und ein analytisches
Merkmal des sozial�kulturellen Handelns ist� Dabei wird der konkrete
Ablauf solcher Prozesse innerhalb des Diskurssystems von dessen spe	
zi�scher Struktur gesteuert� Wie l��t sich nun das makro�strukturelle
Arrangement solcher diskursiven Prozeduren� und nur darum geht es mir
hier� aus einer soziologischen Perspektive modellieren Bei den nun fol	
genden �berlegungen werde ich mich der Einfachheit halber nur auf die
sogenannten �theoretischen Diskurse� der Wissenschaft beziehen� wo	
bei ich insbesondere die Ergebnisse wissenschaftssoziologischer Arbeiten
hinzuziehe�� Grunds�tzlich gehe ich aber davon aus� da� im Prinzip die
hier gemachten Aussagen auch auf andere Diskurstypen zutreffen�

�� Soziale Faktoren als
Schlie�ungsmechanismen kritischer Diskurse

Das Wissenschaftssystem ist auf der Grundlage der hier verwendeten
analytischen Theoriearchitektur ein Subsystem des sozial�kulturellen Sy	
stems� Insofern ist also auch hier das Integrit�tsprinzip leitend� d� h� die
Akteure sind speziell an der Wahrheit kognitiver Aussagen orientiert�
Es geht also um die �berpr�fung des wissenschaftlichen Wissens auf

�Parsons� T�� Gesellschaften� Frankfurt ���	 ������� S� ��� Luhmann� N�� Legitima
tion durch Verfahren� Frankfurt ���
 �������
�Siehe hierzu ausf�hrlich� Aretz� H��J�� Zwischen Kritik und Dogma� Der wissen
schaftliche Diskurs� Wiesbaden �����
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seine objektive G�ltigkeit �Wahrheit� nach bestimmten Standards� Die	
se �berpr�fung �ndet intersubjektiv in bestimmten formalen Verfahren
statt �wissenschaftlicher Diskurs�� f�r die wiederum bestimmte Regeln
gelten und die sich durch eine bestimmte Rationalit�t auszeichnen�

Die Vertreter solch divergierender Ans�tze wie beispielsweise etwa
der �Kritischen Theorie� in der Formulierung von Habermas wie auch die
Vertreter des �kritischen Rationalismus� �Popper � Albert � gehen beide
davon aus� da� Diskurse durch eine spezi�sche Rationalit�t gekennzeich	
net sind� die sich zun�chst allgemein als �kritische Rationalit�t� bezeich	
nen l��t� Darunter wird dann allerdings jeweils etwas unterschiedliches
verstanden� Nach Habermas ist das diskursive Handeln ein solches Han	
deln� bei dem die Geltungsanspr�che von Aussagen und Normen nicht�
wie in der Alltagskommunikation� einfach naiv vorausgesetzt� sondern
problematisiert werden� Dabei wird in Diskursen nichts anderes implizit
als g�ltig vorausgesetzt als die Regel� da� allein Argumente die zul�s	
sigen generalisierten Medien der Auseinandersetzung sind� Weiterhin
gilt� da� jeder� der sprechen kann� teilnehmen� Geltungsanspr�che auf	
stellen und kritisieren darf und durch keinerlei externen oder internen
Zwang daran gehindert werden darf� Entsprechend den verschiedenen
Geltungsanspr�chen unterscheidet Habermas verschiedene Formen ihrer
argumentativen Einl�sung�� auf die ich hier aber nicht n�her eingehen
werde� sondern mich auf die Grundkonstruktion konzentriere� Hiernach
kommt �Wahrheit� oder �Richtigkeit� Aussagen oder Normen dann zu�
wenn deren Geltungsanspruch diskursiv einl�sbar ist� d� h� durch univer	
selle Aussagen oder Gr�nde argumentativ gerechtfertigt wird� Die Kraft
des besseren Arguments bezeichnet Habermas als �rationale Motivation�
der Annahme von Geltungsanspr�chen� �ber Wahrheit oder normative
Richtigkeit wird also im Verfahren konsensuell entschieden� die inter	
subjektive Geltung verb�rgt hier eine objektive G�ltigkeit �Wahrheit��
Habermas setzt allerdings nicht schon den faktischen Konsens mit ei	
ner objektiven G�ltigkeit unmittelbar gleich� sondern unterscheidet hier
den tr�gerischen vom wirklichen� nur in einer idealen Sprechsituation
erzielten� Konsens� Diese Einf�hrung �idealisierender� Annahmen fo	
kussiert zwar die kommunikationstheoretischen Bedingungen der M�g	
lichkeit einer diskursiven Verst�ndigung� vernachl�ssigt jedoch aus der
dabei angelegten Perspektive eines sprachtheoretischen Begri
s des Dis	
kurses gleichzeitig den Sachverhalt� da� Diskurse sich auch als empirische
soziale Systeme� mit differenzierten sozialen Mechanismen der Konsens	
�ndung auffassen lassen�

�Habermas� J�� Theorie des kommunikativen Handelns� � Bde�� Frankfurt �����
�Zu dieser Kritik auch schon Luhmann� N�� Systemtheoretische Argumentationen�
Eine Entgegnung auf J�rgen Habermas� In� Habermas� J�� Luhmann� N�� Theorie
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie� Frankfurt ���� ������� S� �������� insbes�
S� 
���
���
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Nun ist aber eine solche positive Auszeichnung von kognitiven Aus	
sagen als �wahr� � selbst in einer idealen Sprechsituation � nach dem
Verst�ndnis des �kritischen Rationalismus� in der Version von Popper
und Albert unzul�ssig� �Rationalit�t� liegt hier � auf der Ebene sozia	
ler Interaktionen � weniger in der Rechtfertigung und Begr�ndung von
Aussagen als in der Kritik� Vernunft und Wissenschaft schreiten nur
durch unsere bewu�te und systematische Kritik in einem evolution�ren
Proze� voran�� Dabei sind aber nicht lediglich die isolierten Denk� und
Beobachtungst�tigkeiten von Individuen relevant� sondern� wie insbe	
sondere Albert herausstellt� die kritische Diskussion als Muster der so	
zialen Interaktion� Nicht die formale Wissenschaftslogik ist also f�r den
kritischen Rationalismus allein interessant� sondern vielmehr auch die
Logik der Wissenschaft als eine soziale Veranstaltung�� Entsprechend
fordert Popper � da� ein Diskurs genau jene institutionellen Merkmale
aufweist� die die Freiheit der Kritik sichern�� Dabei m�ndet die Kri	
tik aber nicht in einen �bergreifenden Konsens ein wie bei Habermas �
sondern besteht in der permanenten Erzeugung von Dissens� �ber die
Wahrheitsann�herung einer wissenschaftlichen Theorie entscheidet der
�ber solche kritischen Diskurse initiierte Evolutionsproze�� niemals aber
eine einzelne empirische Bew�hrung oder gar der Konsens von Forschern�
Jedem Konsens ist daher mi�trauisch zu begegnen� da er nur aufgrund
von sozialen Einschr�nkungen ��Restriktionen� � einer so verstandenen
kritischen Rationalit�t zustande kommen kann� In diesem Sinne hat	
te bereits Kuhn ge�u�ert� da� mit dem �bergang zur �normalen Wis	
senschaft� eine Beendigung der kritischen Diskussion einhergeht� und
eine �Logik der Vergemeinschaftung� zur Geltung kommt� Aus dieser
Perspektive betrachtet m�ssen daher die Diskursteilnehmer� so wie Ha�
bermas sie modelliert� nicht nur die spezi�schen Regeln des Diskurses
kollektiv teilen � dies gilt ja f�r den kritischen Rationalismus gleicher	
ma�en �� sondern dar�ber hinausgehend immer auch �ber bestimmte
gemeinsame soziale �lebensweltliche� Traditionen verf�gen� die als sozia	
le Selbstverst�ndlichkeiten dann gar nicht weiter hinterfragt werden und
aus der Kritik ausgeblendet bleiben� So hat beispielsweise bereits Lud�
wig Fleck mit seinen zentralen Begriffen �Denkstil� und �Denkkollektiv�
anschaulich illustriert� wie solche kognitiven Gemeinsamkeiten� die in ei	
ner kollektiven Tradition verankert sind� den Wissensproze� beein�ussen
und den Konsens zementieren��

�Popper� K�R�� Objektive Erkenntnis� Hamburg ���� �������
�Albert� H�� Traktat �ber kritische Vernunft� T�bingen� ���� ������� S� 
��
�Popper� K�R�� Die offene Gesellschaft und ihre Feinde� M�nchen ����� S� ��������
�Kuhn� T� S�� Logik oder Psychologie der Forschung� In� Ders�� Die Entstehung
des Neuen� Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte� hrsg� von L� Kr�ger�
Frankfurt ����� S� 
�������
�Fleck� L�� Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache� Frank
furt ���� ���
	��
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W�hrend also in Poppers Konzeption mehr die dynamisierenden As	
pekte von Diskursen hervorgehoben werden� betont Habermas demge	
gen�ber die mehr schlie�enden Aspekte einer solchen kritischen Ratio	
nalit�t� Beide sehen Rationalit�t durch formale Verfahren gew�hrlei	
stet� betonen dabei aber die jeweils andere Seite der gleichen M�nze�
Die kritischen Rationalisten im Sinne Poppers f�hren den Diskurs von
lebensweltlichen traditionellen Gewi�heiten� gemeinsamen �berzeugun	
gen und Sicherheiten fort� Habermas f�hrt dagegen den Diskurs n�her an
gemeinsame lebensweltliche Sinn� und Handlungskontexte der Akteure
heran und baut diese Elemente in seine Konzeption ein� W�hrend Pop�
per mehr auf die Eigenlogik kritischer Diskussion � der immer weiteren
Hinterfragung � abstellt� wird von Habermas implizit die konforme Ori	
entierung der Akteure an kollektiv geteilte �berzeugungen� die �Logik
der Vergemeinschaftung� anvisiert� Einerseits wird also als Kennzei	
chen der diskursiven Rationalit�t die st�ndige Erzeugung von Dissens
ausgemacht� zum anderen wird aber auch deutlich� da� jede Konsens	
�ndung notwendigerweise auf einer sozialen Einschr�nkung einer derart
entfesselten kritischen Rationalit�t beruhen mu�� Diskurse sind dem	
nach durch eine rationale und eine nicht�rationale Seite bestimmt� ihre
Funktion liegt sowohl in der Erzeugung von Dissens als auch in der Ge	
nerierung von Konsens� Jede der beiden oben genannten Richtungen
fokussiert aber nur eine Seite des Diskurses� die erst zusammengenom	
men das ausmachen� was sich auch als dessen �paradoxale Struktur�
bezeichnen l��t��

In ihrer Fixiertheit auf die dynamische Komponente der Dissenser	
zeugung haben die Vertreter des �kritischen Rationalismus� den kon	
kreten Prozessen der wissenschaftlichen Konsensbildung nur wenig Auf	
merksamkeit geschenkt� Diese werden vielmehr von verschiedenen Va	
rianten der neueren soziologischen Wissenschaftsforschung� vom �strong
programme� � und dem �radical programme� � ausgehend� zum Gegen	
stand der Untersuchung gemacht� Ihr theoretischer Ausgangspunkt liegt
in solchen Sachverhalten� da� Theorien prinzipiell durch Fakten unter	
determiniert sind� selbst einfache raum�zeitliche Beobachtungsaussagen
�Protokollaussagen� Basiss�tze� sich durch menschliche Wahrnehmungs	

�Giegel� H��J�� Diskursive Verst�ndigung und systemische Selbststeuerung� In� Gie
gel� H��J� �Hg��� Kommunikation und Konsens in modernen Gesellschaften� Frankfurt
����� S� 	������ hier S� ���
�Vgl� etwa Bloor� D�� Knowledge and Social Imagery� London ����� Bloor� D�� The
Strengths of the Strong Programme� Philosophy of the Social Sciences ��� �����
S� ������
�
�Collins� H�M�� What is TRASP!� The Radical Programme as a methodological
Imperative� Philosophy of the Social Sciences ��� ����� S� ��	������ Collins� H�M��
An Empirical Relativist Programme in the Sociology of Scienti�c Knowledge� In�
Knorr�Cetina� K�D� und Mulkay� M� �Hg��� Science Observed� Perspectives on the
Social Studies of Science� London ���
� S� �	���
�
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akte nicht veri�zieren lassen und die Entscheidung zwischen konkurrie	
renden Theorien selten aufgrund eindeutiger �berpr�fungsergebnisse ra	
tional getroffen werden kann� Kritisiert wird ferner� da� die Modelle
der Wissenschaftstheoretiker nicht sehr hilfreich sind� die Forscher in
konkreten Situationen bei ihrer Entscheidung methodologisch�rational
anzuleiten� Im konkreten Einzelfall lassen sich vielmehr die unterschied	
lichsten Vorgehensweisen als rational kennzeichnen� so da� es beispiels	
weise durchaus rational sein kann� zu einem Zeitpunkt t� eine Theorie
zu verwerfen wie sie auch beizubehalten� Da in solchen kontroversen
Situationen keine logisch
rationalen zwingenden Gr	nde f	r die Heraus�
bildung eines spezi�schen Konsens vorhanden sind� kommen hier nur
soziale Mechanismen der Schlie�ung zur Geltung� Wissenschaftliche
Kontroversen� so das allgemeine Ergebnis dieser Studien� werden aktuell
weder durch Rationalit�t noch durch die Realit�t entschieden� sondern
durch soziale Faktoren� die als Schlie�ungsmechanismen kritischer Dis	
kurse operieren� Dies bedeutet� da� Diskurse als soziale Systeme bzw�
die Logik der kritischen Verst�ndigung �angereichert� wird durch fremd	
systemische Handlungslogiken� die dann die jeweiligen Mechanismen der
diskursiven Schlie�ung von Kontroversen kon�gurieren�

Welche Schlie�ungsmechanismen der rationalen Diskussion lassen sich
nun neben der bereits oben genannten �Logik der Vergemeinschaftung�
noch differenzieren �Soziale Schlie�ung� im hier gemeinten Sinne ist
nur ein Mechanismus der aktuellen Beendigung von Diskursen� ande	
re w�ren etwa Aufschub oder Verdr�ngung des Problems� Tabuisierung�
Abbruch der Auseinandersetzung etc� Diesen vielf�ltigen Formen wird
hier nicht nachgegangen� sondern ich konzentriere mich lediglich auf die
Schlie�ungsmechanismen im oben erl�uterten Sinne� da sie alle unter
dem Primat der symbolischen Verst�ndigung ablaufen� und prim�r am
Prinzip der Integrit�t kultureller Werte �hier� Wahrheit� orientiert sind�

Zun�chst noch eine kurze Anmerkung zur �Logik der Vergemeinschaf	
tung� � Wo diese Handlungsorientierung dominiert� gleichzeitig aber eine
Vielzahl etablierter partikularer Gemeinschaften in die Auseinanderset	
zung eingebunden ist� ergibt sich als ein besonderer analytischer Mo	
dus der Schlie�ungsmechanismus der Kompromi�bildung � Das hei�t� der
besondere Status und die jeweilige Berechtigung der einzelnen Grup	
pen wird entsprechend einem mehr egalit�ren Beziehungsmuster sozi	
al honoriert� Man versucht nicht� im rigiden Wettbewerb die Kontra	
henten auszuschalten� sondern eine schrittweise Ann�herung der Posi	
tionen zu �nden� bei der dann alle davon pro�tieren und ihr �Gesicht
wahren� k�nnen� F�r weitere Mechanismen fasse ich nun kurz die Er	
gebnisse der neueren empirischen Wissenschaftsforschung innerhalb des
oben skizzierten theoretischen Bezugsrahmens interpretativ zusammen
und unterscheide als weitere Sekund�r�Codierung von Diskursen noch
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eine �Logik der Macht� � nach der die soziale Geltung des Wissens bei	
spielsweise durch machtvolle wissenschaftliche Netzwerke� die �ber die
Kontrollrechte wichtiger Ressourcen verf�gen� innerhalb der relevanten
�scienti�c community� durchgesetzt wird� Hier ist das soziale Bezie	
hungsmuster durch �Hierarchie� gekennzeichnet� Wissensanspr�che er	
halten dann eine intersubjektive Geltung� wenn sie etwa durch m�chtige
wissenschaftliche Organisationen� renommierte Zeitschriften oder For	
scher mit wissenschaftlicher Autorit�t durch den Einsatz entsprechender
Ressourcen unterst�tzt werden� Daneben kann die Schlie�ung wissen	
schaftlicher Kontroversen auch auf einem Wettbewerbsmechanismus be	
ruhen� Hier wird eine soziale Geltung bestimmter kognitiver Aussagen
dadurch erreicht� da� sie auf dem �Markt� der Wissenschaft gegen�ber
konkurrierenden Aussagen die �Nutzeninteressen� der Mehrheit der For	
scher befriedigen� f�r die etwa die soziale Geltung einer Theorie verbun	
den ist mit der Verbesserung ihrer gegenw�rtigen Position innerhalb des
Wissenschaftssystems� sei es� da� hierdurch zus�tzliche Forschungsgelder
gewonnen werden k�nnen� das wissenschaftliche Ansehen der Forscher
oder des Spezialgebietes innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft steigt
oder da� sich die Ausstattung mit wichtigen sonstigen Forschungsres	
sourcen verbessert� Neben diesen Schlie�ungsprozessen der Vergemein�
schaftung bzw� Kompromi�bildung � der Macht und des Wettbewerbs un	
terscheide ich noch den Mechanismus der �Synthese� � Mit �Synthese�
ist gemeint� da� ein Konsens durch die Aufhebung kon�igierender Stand	
punkte in ein Allgemeininteresse� das die partikularen Perspektiven in
sich vereinigt� hergestellt wird� Dieses Allgemeininteresse wird vertreten
durch die Repr�sentanten sozialer Gro�gruppierungen �wissenschaftli	
che Gro�organisationen�� die jeweils die Einzelinteressen ihrer Mitglie	
der b�ndeln� diese geb�ndelten Positionen dann in die Verhandlungen
mit anderen Repr�sentanten einbringen und hier einen allumgreifenden
Konsens suchen�

An dieser Stelle halte ich es nochmals f�r wichtig darauf hinzuwei	
sen� da� diese Mechanismen lediglich in den analytischen �Spielr�umen�
unterhalb des Primats der rationalen Wahrheits�ndung wirksam werden
und die Beendigung wissenschaftlicher Kontroversen sich dar�ber hinaus
nicht signi�kant von der Beendigung politischer oder moralischer Kon	
troversen unterscheidet� Die hier herausgestellten sozialen Faktoren der
Schlie�ung kon�igierender Auseinandersetzungen sind also nicht auf das
Wissenschaftssystem beschr�nkt� So gilt beispielsweise f�r moralische
Diskurse� da� nur solche Regeln Geltung haben sollen� denen jedermann
bei rechtem Vernunftgebrauch zustimmen k�nnte� Kant hat in diesem
Zusammenhang aber bereits darauf aufmerksam gemacht� da� wir bei
solchen Regeln niemals mit Sicherheit wissen� ob sie die Kriterien des
kategorischen Imperativs g�nzlich erf�llen� Hier bleibt immer ein inter	
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pretatorischer Freiraum und eine kognitive Unsicherheit� die nur durch
soziale Mechanismen reduziert werden kann� Das gleiche gilt auch f�r
Anwendungsdiskurse� in denen die Angemessenheit von Regeln im Hin	
blick auf eine konkrete Handlungssituation zur Debatte steht��

Ich fasse zusammen� Konzeptionell lassen sich empirische wissen	
schaftliche Diskurse� die sich prim�r �ber den Integrit�tscode der Wahr	
heit konstituieren� auf einer darunterliegenden Ebene aufspannen in ein
analytisches Ge�echt von Strukturen und Prozessen einer dissenserzeu	
genden Kritik einerseits und Schlie�ungsmechanismen der sozialen Ver	
gemeinschaftung� der Machtanwendung� der Interessenb�ndelung und
des Wettbewerbs andererseits� Diese sind jeweils in die Strukturen und
Prozesse symbolischer Verst�ndigung eingelassen und bilden die Sekun	
d�rorientierungen unter dem Primat der Wahrheits�ndung� Hier greifen
die sozialen Logiken der Umweltsysteme in das sozial�kulturelle System
der symbolischen Verst�ndigung bzw� in das Subsystem �Wissenschaft�
hinein es handelt sich dabei gewisserma�en um die Fortsetzung �ko	
nomischer Nutzenkalkulation� politischer Machtanwendung und solida	
rischer Vergemeinschaftung mit �anderen Mitteln� � n�mlich im Modus
symbolischer Kon�iktaustragung� Andersherum formuliert� es handelt
sich hier um eine �Verunreinigung� der reinen diskursiven Vernunft mit
faktischen lebensweltlichen und instrumentell�strategischen Handlungs	
orientierungen� Konsequenterweise kann die auf diese Weise konsensuell
ermittelte �Wahrheit� oder �Falschheit� wissenschaftlicher Ergebnisse
dann nur als soziale Etikettierung gefa�t werden� hinter der sich jeweils
spezi�sche soziale Interessen verstecken� die sich innerhalb bestimmter
sozialer Arrangements de�nieren�

�� Strukturen diskursiver Formationen

Folgende soziale Mechanismen der Schlie�ung von Kontroversen bzw� der
Konsensbildung werden also unterschieden�

�"� Synthese� hier werden kontroverse partikulare Standpunkte in einen
�bergeordneten allgemeinen Standpunkt� dem die kon�igierenden
Akteure zustimmen k�nnen� gewisserma�en �aufgehoben� 

��� Kompromi�� die kon�igierenden Positionen n�hern sich jeweils vor	
sichtig schrittweise aneinander an

��� Macht� diejenigen Akteure sind hinsichtlich der sozialen Anerken	
nung von Geltungsanspr�chen erfolgreich� die die meiste Macht
akkumulieren k�nnen

�G�nther� K�� Der Sinn f�r Angemessenheit� Anwendungsdiskurse in Moral und
Recht� Frankfurt �����
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�#� Wettbewerb� diejenigen Akteure sind hinsichtlich der Anerkennung
von Wissensanspr�chen erfolgreich� die sich auf dem wissenschaft	
lichen Markt erfolgreich durchsetzen und die Nutzenerwartungen
einer Vielzahl von Akteuren befriedigen k�nnen�

Diese Unterscheidungen sind zun�chst analytisch zu verstehen und
k�nnen empirisch nat�rlich in vielf�ltigen Kombinationen und auch un	
terschiedlichen Gewichtungen auftreten� Dar�ber hinaus lassen sie sich
als Phasenbewegungen verstehen� so da� in einem konkreten Schlie�ungs	
proze� von einem Mechanismus in einen anderen gewechselt werden
kann� Von besonderem Interesse ist jedoch� ob es innerhalb von Gesell	
schaften einen dominanten Schlie�ungsmechanismus gibt� der als typisch
f�r die jeweilige Gesellschaft gilt� Auf einer gen�gend hohen Abstrakti	
onsstufe kann gerade bei komparativen Studien deutlich werden� da� in
bestimmten gesellschaftlichen Formationen eine analytische Komponente
vergleichsweise st�rker ausgepr�gt ist als die anderen Komponenten� Da	
bei l��t sich unterstellen� da� die Struktur diskursiver Formationen in ei	
ner Gesellschaft den allgemeinen Strukturmerkmalen dieser Gesellschaft
korrespondiert� Anhand dieser �berlegungen lassen sich nun zun�chst
folgende analytische Gesetzm��igkeiten als Forschungshypothesen for	
mulieren�

� Je mehr eine Gesellschaft durch den Primat von Wettbewerbs	
strukturen gekennzeichnet ist� um so mehr werden die Prozesse
der Konsensbildung in sozialen Diskursen in die Richtung eines
Wettbewerbs von konkurrierenden Aussagen� Normen� Ideen etc�
gedr�ngt� Soziale Geltung k�nnen solche kognitiven Aussagen oder
Normen erlangen� welche jeweils die Interessen der meisten Akteure
am besten befriedigen� Ein solcher Konsens ist allerdings nur kurz	
fristig und schnellen Wandlungen unterworfen� da sich die jewei	
ligen Interessen st�ndig ver�ndern k�nnen� Empirisch kommt die
US�amerikanische Gesellschaft diesem analytischen Modell nahe�

� Je mehr eine Gesellschaft durch den Primat von Machtstruktu	
ren und einem hierarchischen Aufbau gekennzeichnet ist� um so
mehr werden die Prozesse der Konsens�ndung in sozialen Diskur	
sen durch faktische Machtkonstellationen gepr�gt� Soziale Gel	
tung k�nnen solche kognitiven Aussagen oder Normen erlangen� die
durch Akteure durchgesetzt werden� die wichtige soziale Ressour	
cen kontrollieren und Macht akkumuliert haben� Obwohl ein sol	
cher Konsens bei eindeutigen Machtverh�ltnissen relativ stabil sein
kann� l�uft er doch Gefahr� immer wieder durch neue Machtspie	
le herausgefordert und aufgek�ndigt zu werden� Im empirischen
Vergleich kommt diesem analytischen Modell die franz�sische Ge	
sellschaft mit einem starken zentralistischen Staat nahe� der weit
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in die verschiedenen sozialen Subsysteme hineingreift und diese f�r
seine Zwecke instrumentalisiert�

� Je mehr sich eine Gesellschaft durch einen vergleichsweise hohen
Anteil fragmentierter partikularer sozialer Gruppierungen auszeich	
net� deren Status traditionell verankert und legitimiert und mit
entsprechenden Rechten verbunden ist� um so mehr werden die
Prozesse der Konsens�ndung in sozialen Diskursen in die Rich	
tung eines Kompromisses gedr�ngt� Der Konsensproze� selbst ist
durch eine gewisse soziale Tr�gheit charakterisiert� da diese Kom	
promisse nur nach langen und z�hen Verhandlungen erreicht wer	
den k�nnen� Ein solcher Konsens ist relativ stabil� l�uft jedoch
in die Gefahr einer sozialen Erstarrung� was sich insbesondere bei
schnell wechselnden gesellschaftlichen Handlungsbedingungen als
Negativposten erweist� Im empirischen Vergleich kommt die engli	
sche Gesellschaft bis etwa zur Zeit der Thatcher�Regierung diesem
analytischen Modell nahe�

� Je mehr in einer Gesellschaft die mannigfaltigen Akteurinteressen
in m�chtigen Organisationen geb�ndelt und synthetisiert werden
und die Funktionseliten der jeweiligen relevanten Handlungsberei	
che in einem �neo��korporatistischen Arrangement die Geschicke
der Gesellschaft mit Hilfe gegenseitiger� formeller und informeller
Konsultationen in einem �bergreifenden Einverst�ndnis regeln� um
so mehr werden die Prozesse der Konsens�ndung in sozialen Dis	
kursen in die Richtung der Synthese gedr�ngt� Ein solcher Konsens
ist relativ dauerhaft und einem vergleichsweise langsamen Wan	
del unterworfen� da die im gegenseitigen Einverst�ndnis erzielten
Allgemeinformulierungen offen f�r unterschiedliche und sich wan	
delnde Spezi�kationen sind� Im empirischen Vergleich kommt die
deutsche Gesellschaft diesem analytischen Modell nahe�

�� Der Gentechnikdiskurs in Deutschland

Um die oben gemachten theoretischen Er�rterungen anschaulich zu ma	
chen� werde ich exemplarisch das f�r die deutsche Gesellschaft geltende
�Synthesemodell� kurz skizzieren und dann � in groben Umrissen � auf
die Kontroverse um die Gentechnik spezi�zieren� Unter �Synthese� ist
hier in einem sehr allgemeinen Sinne als Tiefenstruktur die Integration
des Gegens�tzlichen auf einer h�heren Ebene in ein umfassendes Gan	
zes bzw� die Subsumtion der Vielfalt des Partikularen unter die Einheit
des Allgemeinen zu verstehen� Das Synthesemodell bezieht sich ein	
mal auf die Ebene sozialstruktureller und institutioneller Arrangements �
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also beispielsweise auf die B�ndelung von gesellschaftlichen Partikular	
interessen in organisierte Gro�interessen in Wirtschaft� Politik� Gemein	
schaft und im kulturellen Bereich sowie auf die gesellschaftliche Gestal	
tung durch Staat und Repr�sentanten von �peak organizations� � wie dies
empirisch etwa in neokorporatistischen Arrangements zu �nden ist und
auf den Technikbereich bezogen als �Technokorporatismus� bezeichnet
wird�� Nur die in solchen Gro�organisationen versammelten Interessen
sind relevant f�r die Herstellung einer �bergreifenden Synthese� nicht
oder nur gering organisierte soziale Interessen haben hier keine Chance�
in die Synthesebildung einzugehen und bleiben daher von den Prozessen
einer gesellschaftlichen Konsensbildung ausgeschlossen�

Die �Synthese� ist aber auch � entsprechend der unterliegenden
kulturellen Codierung der Organisation von strukturellen Arrangements
und der Tendenz zur Strukturkonsistenz von Gesellschaften� � auf der
Ebene symbolischer Strukturen zu �nden� womit z� B� die Eingliederung
partikularen Wissens in eine Idee und die �Aufhebung� unterschiedlicher
Ideen in eine noch umfassendere Idee gemeint ist� wie dies exemplarisch
in Kants Synthese zwischen Intellektualismus und Empirismus und He	
gels Synthese zwischen Rationalismus und Irrationalismus zum Ausdruck
kommt� So hat etwa bereits Wilhelm von Humboldt die �Synthese� als
charakteristisch f�r die deutsche Kultur herausgestellt und als metho	
disches Prinzip der wissenschaftlichen Forschung nochmals eindringlich
empfohlen� wobei man ein �dreifaches Streben des Geistes rege und le	
bendig zu erhalten� habe� � ��� einmal Alles aus einem urspr�nglichen
Princip abzuleiten ����� ferner Alles einem Ideal zuzubilden endlich je	
nes Princip und dies Ideal in Eine Idee zu verkn�pfen�� � Das Muster der
�Synthese� wurde wesentlich w�hrend des deutschen Idealismus mit sei	
nen Idealen von �Bildung� und �Kultur� und der Trennung der Kultur
von blo�er Zivilisation ausgestaltet�� Die Formulierung kultureller Ideale
wurde in Deutschland weitgehend durch eine Intellektuellenschicht vor	
genommen� die durch die Abtrennung vom gesellschaftlichen Leben im
Vergleich weit weniger in die gesellschaftliche Gemeinschaft eingebunden�
st�rker von der Politik abgetrennt und weit weniger �ber Verbindungen
zur aufsteigenden Klasse der �konomischen Unternehmer verf�gte als �

�Weber� H�� Technokorporatismus� Die Steuerung des technologischen Wandels
durch Staat� Wirtschaftsverb�nde und Gewerkschaft� In� Hartwich� H��H�� Politik
und die Macht der Technik� Opladen ����� S� ��������
�Was nat�rlich nicht ausschlie�t� da� empirisch oftmals auch strukturelle Ungleich
zeitigkeiten auszumachen sind�
�Humboldt� W� von� "ber die Innere und %ussere Organisation der H#heren Wis
senschaftlichen Anstalten in Berlin� In� Werke� Bd� IV� hrsg� von Flitner� A� und
Giel� K�� Darmstadt ����� S� �		����� �	��
�Vgl� hierzu Marcuse� H�� Studie �ber Autorit�t und Familie� In� Marcuse� H�� Ideen
zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft� Frankfurt ���� ������� S� 		��	�� M�nch�
R�� Die Kultur der Moderne� � Bde�� Frankfurt �����
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jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung � die englischen� franz�sischen
und amerikanischen Intellektuellen� Da der deutsche Gelehrte aber auch
gleichzeitig vom kleinb�rgerlichen Handwerkertum und von einer relativ
ungebildeten feudalen Klasse getrennt war� �entwickelte er einen star	
ken Glauben an die geistige Adelung durch das Wort und ein ebenso
starkes Gef�hl f�r dessen Unverm�gen in der praktischen Sph�re� �� Es
ist eine soziologische Gesetzm��igkeit� da� je mehr die Intellektuellen
von den �konomischen� politischen und gemeinschaftlichen Handlungs	
sph�ren des gesellschaftlichen Lebens getrennt sind� das intellektuelle
Denken um so weiter in eine abstrakte Richtung gedr�ngt wird und sei	
ne Eigenlogik der diskursiven Generalisierung partikularer Standpunkte
st�rker entfalten kann� Durch die �berragende Bedeutung der Kultur�
die Praxisferne des intellektuellen Denkens und die Geringsch�tzung alles
Empirisch�Praktischen wurde daher eine gesellschaftliche �Ideologie� in
Deutschland etabliert� die entsprechend dem Gesetz der Generalisierung
den Primat des Allgemeinen vor dem Besonderen betonte und Konsens
nur als eine allumfassende Synthese konzipieren konnte� aus deren Per	
spektive jeder Kompromi� nur ein fauler Kompromi� ist�

Entsprechend diesem kulturellen Muster auf der Ebene der Tiefen	
struktur werden gesellschaftliche Kon�ikte vornehmlich dadurch zu l�sen
versucht� da� die verschiedenen partikularen Standpunkte in ein umfas	
sendes Ganzes �aufgehoben� werden und eine �Einheit� des Unterschied	
lichen angestrebt wird� Zur �Synthese� sind � wie weiter oben bereits
bemerkt � aber nur in Gro�organisationen geb�ndelte Interessen f�	
hig� nicht aber die mannigfaltigen Partikularinteressen von Akteuren�
die sich nicht zu solchen Organisationen zusammen�nden k�nnen� Je
weniger aber eine solche Synthese zwischen den Gro�akteuren erreicht
werden kann� um so mehr verharren die jeweiligen Standpunkte in einem
unvers�hnlichen Kon�iktzustand� da sie nicht �ber einen anderen Modus
der Kon�iktl�sung abgearbeitet werden k�nnen� Die Implikationen ei	
nes solchen Arrangements k�nnen hier nat�rlich unm�glich im einzelnen
aufgezeigt werden� jedoch beleuchtet dies insbesondere den lange Zeit
geltenden fragmentarischen Charakter der politischen Kultur Deutsch	
lands und die vergleichsweise sp�te Herausbildung einer modernen De	
mokratie��

Am Beispiel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung �ber die Gen	
technik in Deutschland f�r den Zeitraum bis "��� �Gentechnikgesetz�
l��t sich zeigen� da� das Synthesemuster auch heute noch Geltung be	
sitzt�� Hier sind in den f�r die Gentechnik relevanten beratenden und
�Ringer� F�K�� Die Gelehrten� Der Niedergang der deutschen Mandarine �������

�
Stuttgart ���
 ������� S� ���
�Lepsius� M�R�� Demokratie in Deutschland� Soziologisch�historische Konstellati
onsanalysen� G#ttingen ���
�
�Siehe hierzu ausf�hrlich� Aretz� H��J�� Kommunikation ohne Verst�ndigung� Das

"��



Zur Kon�guration gesellschaftlicher Diskurse

entscheidenden Institutionen haupts�chlich die Interessenvertreter der
Gro�organisationen aus Wissenschaft� Industrie und zum Teil der Ge	
werkschaft zusammen mit staatlichen Akteuren der etablierten Parteien
und der Ministerien zu �nden� Dies l��t sich als neokorporatistisches
Strukturarrangement fassen� in dem Staat und gesellschaftliche Gro�ver	
b�nde in der Politikformulierung und �implementation eng zusammenar	
beiten� Eine solche Interessenvermittlung ist aus funktionalen Gr�nden
durch eine eng begrenzte� exklusive Mitgliedschaft und durch politische
Zugangschancen gekennzeichnet� die sich auf m�chtige Verb�nde konzen	
triert� Innerhalb eines solchen Rahmens k�nnen daher nur die auf diese
Weise organisierten Interessen ber�cksichtigt werden� w�hrend andere
Stimmen kein Geh�r �nden� Bei dieser Synthetisierung der Interessen ist
der Staat nicht der passive Schiedsrichter gesellschaftlicher Auseinander	
setzungen �wie ihn die Pluralismusmodelle konzipieren�� sondern aktiver
Akteur� und die gesellschaftlichen Organisationen sind nicht einfach nur
pressure groups� sondern Verhandlungspartner� die auf die gemeinsamen
Verhandlungsergebnisse verp�ichtet werden�� Entsprechend beherrschen
die gesellschaftlichen �Gro�akteure� bei der Auseinandersetzung um die
Gentechnik weitgehend das gesellschaftliche Feld� Entweder bleiben die
Akteure berufsst�ndischer Interessen weitgehend unter sich� wie etwa
in Ethik�Kommissionen� oder die Vertreter der Gro�organisationen aus
dem gesellschaftlichen Bereich von Wissenschaft� Industrie und Gewerk	
schaft sind in vollzugsrelevanten Institutionen wie etwa der �Zentralen
Kommission f�r biologische Sicherheit� �ZKBS� zu �nden� Die ZKBS
ber�t die Bundesregierung und die L�nder in allen Fragen der Sicherheit
der Gentechnik� Ihre Stellungnahmen sind zwar nicht verbindlich� je	
doch m�ssen abweichende Urteile der Beh�rden ausreichend begr�ndet
sein� was ihnen im Normalfall aber schwerfallen wird� Diese B�nde	
lung der �Gro�interessen� �ndet sich ebenfalls in den Genzentren� in
denen Wissenschaft� Industrie und Staat zusammenwirken� Auch die
Enquete�Kommission �Chancen und Risiken der Gentechnik� und die
�Benda�Kommission� waren durch ein solches Beziehungsge�echt von
Staat� Gro�verb�nden und Vertretern der beiden gro�en Kirchen ge	
kennzeichnet� In einem solchen institutionellen Arrangement der Eliten	
kooperation haben Protestakteure und Vertreter von Organisationen� die
nicht gen�gend gesellschaftlichen Ein�u� und eine im Vergleich geringere
Kon�iktf�higkeit �im Sinne eines Verweigerungspotentials von relevanten
Leistungen f�r das System� besitzen� kaum Zugangschancen� Sie werden
in einem solchen Strukturgef�ge vielmehr verdr�ngt oder marginalisiert�
wie beispielsweise die Gr�nen in der Enquete�Kommission oder aber

Scheitern des #ffentlichen Diskurses �ber die Gentechnik und die Krise des Techno
korporatismus in der Bundesrepublik Deutschland� Frankfurt am Main �����
�Vgl� dazu die kritische Er#rterung in� Reutter� W�� Korporatismustheorien� Frank
furt ����� S� ������
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kritische Stimmen werden vom �Elitekonsens� einfach ins �Irrationale�
abgedr�ngt� Die unterschiedlichen Akteurstandpunkte werden also nicht
im harten Wettbewerb der Einzelpositionen gegeneinander ausgetragen�
wie dies viel st�rker bei der Gentechnikdiskussion in den USA der Fall ist�
und in dem die beteiligten Akteure vielf�ltige soziale Ressourcen mobili	
sieren m�ssen� um sich hier durchsetzen zu k�nnen� Ebenfalls kann man
hier � im Gesellschaftsvergleich� nicht von einem �Kompromi�muster�
sprechen� nach dem es zu schrittweisen und vorsichtigen Ann�herungen
zwischen Proponenten und Opponenten der Gentechnik kommt und auch
nicht von einem �Machtmuster� � nach dem ein machtvoller Staat f�r
seine Politikverfolgung die �brigen gesellschaftlichen Handlungsbereiche
instrumentalisiert und dominiert�

Die selektiven Politiken der Elitekartelle beg�nstigen daher als Reak	
tion auch solche Basisproteste� die sich am �Paradigma der Lebenswei	
se� orientieren und gegen die kooperative Strategie der gesellschaftlichen
Funktionselite opponieren�� wobei oft nur der Weg �ber den �ffentlichen
Diskurs bzw� die �ffentliche Meinungsbildung bleibt� Diese Elitekoope	
ration impliziert aber nicht� da� die Repr�sentanten der Funktionsbe	
reiche unter sich keinen Konkurrenzbedingungen unterliegen� Eher das
Gegenteil ist gerade im Vergleich zu Japan� mit seinen an Harmonie
orientierten Abstimmungsprozessen der Fall� Wie die Analyse des Gen	
technikdiskurses ergeben hat� konnten sich insgesamt gesehen die �kono	
mischen Interessen sehr stark durchsetzen und haben sogar die Wissen	
schaft zu Anpassungsleistungen gezwungen� insbesondere bei der sp�ter
erhobenen Forderung nach einer gesetzlichen Regulierung der Gentech	
nik und dessen inhaltlichen Bestimmungen� Nicht nur ist das GenTG
auf das �Muster der Marktgesellschaft� � hin formuliert� die starke Orien	
tierung auf den Marktmechanismus zeigt sich auch in der �ankierenden
angebotsorientiertenWirtschaftspolitik der Bundesregierung und der am
Subsidiarit�tsprinzip ausgerichteten Forschungspolitik� die sehr stark die
anwendungsbezogene Forschung fokussierte� Insgesamt dominiert bei der
Auseinandersetzung um die Gentechnik ein anwendungsbezogener Kom	
plex� der von einem wissenschaftlichen� �konomischen und politischen
Eliteverbund getragen wird und auf dessen funktionale Imperative die
Gentechnikpolitik in Deutschland weitgehend ausgerichtet ist� Zu die	
ser Synthese der Gro�interessen geh�rt� da� die Wissenschaft bei Fragen
der Humangenetik weite Zugest�ndnisse an die Kirchen machte � die

�Heinze� R�G�� Elitenkooperation und Basisproteste� Grenzen neokorporatistischer
Steuerung� In� Journal f�r Sozialforschung ��� �� ����� S� ��������
�Weber� H�� Zwischen Markt und Staat� Aspekte japanischer und deutscher Tech
nologiepolitik� In� Bechmann� G�� Rammert� W� �Hg��� Technik und Gesellschaft�
Jahrbuch �� Frankfurt� New York ����� S� ����
�
�Winter� G�� Entfesselungskunst� Eine Kritik des Gentechnikgesetzes� In� Kritische
Justiz ��� ����� S� ���
�� ���
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Industrie war auf diesem Gebiet eh nicht engagiert �� w�hrend sich
die Kirchen wiederum in ihrer of�ziellen Position aus dem industriellen
Anwendungsbereich der Gentechnik heraushielten�

Dieser weitgehenden politischen Konfrontation von gesellschaftlichen
Elite� und Protestakteuren korrespondiert eine Wertkonfrontation auf
kultureller bzw� diskursiver Ebene� Hier artikuliert sich innerhalb ei	
nes grundlegenden� allgemein geteilten Wertmusters der Akteure eine
Vielzahl von miteinander konkurrierenden Spezi�kationen und Varian	
ten� Das hei�t� es besteht durchaus ein allgemeiner Konsens �ber die
soziale Geltung solcher Werte wie �W�rde des Menschen� � verantwortli	
che Gestaltung der Welt� Verantwortung f�r die zuk�nftige menschliche
Gemeinschaft� Umweltschutz� gesellschaftlicher Fortschritt� Gesundheit�
Sicherheit etc�� jedoch erfahren solche Prinzipien jeweils unterschiedliche
konkrete und kon�igierende Ausgestaltungen� Dennoch lassen sich diese
vielf�ltigen kulturellen Vorstellungen in zwei Gro�kategorien zusammen	
fassen� einer zur �Synthese� zusammengefa�ten� die �konomische und
wissenschaftlich�technische Wachstumsdynamik fokussierende Werthal	
tung einem �instrumentellen Aktivismus� mit der Funktionselite als
Tr�gerschicht steht ein dagegen ank�mpfendes �alternativesWertmuster�
gegen�ber� welches genau diese als einseitig oder blo� �instrumentell�
empfundene Wachstumsdynamik zum Ziel der Kritik macht� Wie die
Analyse der Auseinandersetzungen ergab� bildete sich auf der Ebene
des �ffentlichen Diskurses eine scharfe Frontstellung zwischen den Ak	
teuren heraus� die jeweils ihre kulturellen Ressourcen aus einer mehr
�liberalistischen� und einer mehr �kommunitaristischen� Wertorientie	
rung bezogen und dementsprechend v�llig unterschiedliche Vorstellun	
gen �ber die Verteilungsgerechtigkeit der �Chancen und Risiken� der
Gentechnik entwickelten� Mit diesen Orientierungen ist jeweils ein un	
terschiedliches Verst�ndnis der gesellschaftlichen Entwicklung� vom so	
zialen Zusammenleben und ein differentes Verh�ltnis zwischen Mensch
und Natur verbunden� Diese beiden Fundamentalorientierungen stehen
sich unvers�hnlich gegen�ber und k�nnen nicht aneinander abgearbeitet
werden� da aufgrund der �Elitesynthese� alternative Vorstellungen ab	
geblockt werden und vermittelnde gesellschaftliche Instanzen fehlen� die
diese verschiedenen Perspektiven zusammenf�hren k�nnen� Die skizzier	
te Dichotomisierung p�anzt sich bis in den Mediendiskurs der �berregio	
nalen Tages� bzw� Wochenzeitungen und Zeitschriften fort� Auch dieser
Mediendiskurs weist deutlich eine duale Struktur auf� hier hat sich neben
einer �herrschenden� �ffentlichkeit� die die Agenda thematisch besetzt�
eine �Gegen�ffentlichkeit� herausgebildet� in der die Handlungsorientie	
rungen der Protestakteure vornehmlich artikuliert werden k�nnen� Die
polarisierten Positionen kulminierten insbesondere w�hrend des H�he	
punktes der gesellschaftlichen Debatte �"�!! und "�!�� und trafen hier
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mit voller Wucht aufeinander� was die Gegens�tzlichkeit der Positio	
nen im Mediendiskurs nur allzu deutlich machte� Da auf der Ebene
des Sozialsystems vermittelnde Instanzen zwischen diesen Kon�iktpolen
fehlen� prallten die Gegens�tze von Proponenten und Opponenten mehr
oder weniger unvermittelt aufeinander und erzeugen auf der Gegenseite
jeweils nur Unverst�ndnis� Die kon�igierenden Positionen konnten nicht
in eine umfassende Perspektive integriert werden und blieben aus der
gesellschaftlichen Synthesebildung ausgeschlossen� was dazu f�hrte� da�
der Kon�ikt nur um so heftiger gef�hrt wurde und sich in einer schar	
fen Konfrontation der gegens�tzlichen Positionen manifestierte� Durch
diese Kon�iktkonstellation wurden die Akteure nur noch enger an die ei	
genen Kollektivvorstellungen gebunden und verst�rkten so die �selektive
Taubheit� in bezug auf die Gegenargumentation� Gerade bei Auseinan	
dersetzungen um Kon�iktgegenst�nde unterliegen die Akteure einer be	
sonderen Form der Vergesellschaftung�� die Anl�sse daf�r bietet� diver	
gierende oder kontr�re Wertorientierungen miteinander zu konfrontieren
und dichte moralische Milieus bei den Kon�iktparteien zu schaffen� die
das Individuum in der kollektiven Idee aufgehen lassen�� Die Schaffung
solcher moralischer Milieus wurde nun in der vorliegenden Kon�iktfor	
mation besonders beg�nstigt� Dies bindet dann ein hohes Ma� an affek	
tiver Energie der beteiligten Akteure und erschwert oder verhindert eine
rationale Auseinandersetzung zwischen den Kon�iktparteien� Insofern
sind solche Ma�nahmen� die allein in einer gesteigerten Information und
Aufkl�rung das Allheilmittel zur L�sung eines derart emotional hoch	
geschaukelten Kon�ikts sehen� kaum wirkungsvoll� Erforderlich sind
vielmehr institutionelle Mechanismen� die re�exiv umschalten von der
�one�way� �Risikokommunikation auf eine diskursive Verst�ndigung� bei
der die problematisierten Themen abgearbeitet� die systemisch codier	
ten Risikoperspektiven miteinander kompatibilisiert werden k�nnen und
man sich � angesichts der zunehmenden Forderung nach gesellschaftli	
cher Teilhabe an Risikopolitiken und der Erosion des Vertrauens in die
gesellschaftliche Elite � vom herk�mmlichenModell eines Elitekonsenses
verabschiedet sowie das Demokratieverst�ndnis f�r pluralistische Kon	
stellationen �
net� Bei solchen intersystemischen diskursiven Verfahren
im Sinne einer deliberativen Politik geht es nicht darum� an den zu	
st�ndigen Verfassungsorganen vorbeizuoperieren� und es geht auch nicht
darum� hierin unbedingt einen Mechanismus abschlie�ender Kon�iktre	
gelung zu sehen� Ein Kon�ikt kann jedoch in solchen Verfahren aus	
gebreitet� aus verschiedenen Perspektiven diskutiert und m�glicherweise
einer Kl�rung zugef�hrt werden� wobei die Kl�rung in einen Konsens
einm�nden� aber auch zu dem Ergebnis kommen kann� da� �ber den be	

�Simmel� G�� Der Streit� In� Ders�� Soziologie� Berlin ���� ������� S� ����
�Durkheim� E�� Soziologie und Philosophie� Frankfurt ���� ������� S� �	���	
�
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stehenden Dissens dann legitimerweise ein Mehrheitsentscheid getroffen
werden mu�� Solche Verfahren d�rfen jedoch nicht als �Soziotop� ange	
legt sein� wie beispielsweise die Erfahrungen mit �Konsens�Konferenz�
Modellen� zeigen� ist die externe Einbettung in ein f�rderliches kultu	
relles und institutionelles Umfeld entscheidend f�r deren Erfolg und f�r
die Erlangung einer breiten sozialen Akzeptanz��

�Vgl� Torgersen� H� �Hg��� Biotechnologie in der )ffentlichkeit� Von der Risikodis
kussion zur Technikgestaltung� Wien� Institut f�r Technikfolgenabsch�tzung� �����
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Diskurse
etwas anders betrachtet

Als eigentliche Dom�ne der Diskurstheorie galt von Anfang an das Gebiet
der praktischen Philosophie� das Problem einer rationalen Begr�ndung
von Normen also �obwohl sie nach meiner Ansicht � entgegen dem er	
sten Augenschein und den meisten Kritikern � durchaus als Konsens�
oder Diskurstheorie der Wahrheit einen guten Sinn machen kann�� Da
aber die beiden Protagonisten der Diskurstheorie in Deutschland �Apel�
Habermas� den Diskurs ausdr�cklich an die Begr�ndung oder Rechtferti	
gung universaler Normen gekoppelt hatten� entstand f�r das allgemeine
philosophische Bewu�tsein der Eindruck� die Diskurstheorie sei eigent	
lich nichts anderes als �Diskursethik� � Erst in den letzten Jahren wurde
sie dann ausdr�cklich auf andere Bereiche der praktischen Philosophie
� auf das Recht und die Politik �so z� B� Habermas� �Faktizit�t und
Geltung� � � ausgeweitet� Das Konzept des Diskurses schien damit als
Allzweckwaffe in praktischen Begr�ndungsfragen �berhaupt eingesetzt
werden zu k�nnen� Insofern w�ren dann gewisse Ho
nungen nicht ver	
fehlt� da� es auch f�r eher pragmatische Fragen �wie die Technikfolgen	
absch�tzung� eine brauchbare Strategie sein k�nnte� Ich meine in der
Tat� da� diese Ho
nungen berechtigt sind� aber nur� wenn man gewisse
Akzentverschiebungen �oder gar Korrekturen� an der sozusagen kanoni	
schen Interpretation des Diskurses anbringt� Simpel gesagt� wenn man
das Diskurskonzept selbst pragmatisch interpretiert� �Ob ich damit den
Beifall der Diskurstheoretiker �nden werde� m�chte ich eher bezweifeln��

Die erste Akzentverschiebung � obwohl von den Diskurstheoretikern
selbst bereits vollzogen � sei doch noch einmal ausdr�cklich angespro	
chen� Diskurse d�rfen nicht �wie zur Anfangszeit der Diskurstheorie� als
Verfahren allein zur Begr�ndung universaler Normen gesehen werden�
Sie treten �auf dem Feld der praktischen Philosophie� also nicht blo� als
moralische Diskurse im engeren Sinn auf� sondern m�ssen bereichsspe�
zi�sch differenziert werden� je nachdem welche Art von Normen �oder
gar Entscheidungen� begr�ndet werden soll� ob es sich um moralische
Normen� d� h� schlechthin verallgemeinerbare Normen handelt� die G�l	
tigkeit und Verbindlichkeit f�r alle Menschen beanspruchen� oder um
blo� rechtliche� die zwar auch den Anspruch auf allgemeine G�ltigkeit
erheben k�nnen� aber nur f�r die Mitglieder eines bestimmten Staates�
An Diskurse d�rfen daher nicht pauschal die starken Anforderungen ge	
stellt werden� als ob sie immer vor einem �auditoire universelle� �Ch�
Perelman� statt�nden w�rden� einer universalen Gemeinschaft im Sin	
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ne der Apelschen �idealen Kommunikationsgemeinschaft� � die in einer
derartigen Weise unbegrenzt ist� da� sie prinzipiell alle Menschen der
Vergangenheit und der Zukunft miteinbeziehen mu�� Es gen�gen als
potentielle Diskursteilnehmer schon die Angeh�rigen einer bestimmten
Lebensweise oder die Mitglieder eines bestimmten politischen Systems�
die vor sich und vor anderen f�r diese Lebensweise� f�r diese Rechtsord	
nung usw� �gute� � also �berzeugende Gr�nde anf�hren wollen� sollte die
Frage entstehen� ob diese oder jene Rechtsnorm tats�chlich verbindlich
gemacht werden kann� ob man diese oder jene politische Entscheidung
nicht nur akzeptieren� sondern auch guthei�en kann� Wer nun bef�rchtet�
mit dieser Differenzierung in verschiedene Formen w�rde der Diskurs der
Diskurstheorie seinen spezi�schen Sinn verlieren und zur ganz normalen
Diskussion herabsinken� urteilt etwas vorschnell� denn die Strukturbe	
dingungen dieser nach Bereichen oder Sachgebieten spezi�zierten Dis	
kurse bleiben letztlich dieselben� d� h� f�r alle diese Arten � ob es sich
um einen moralischen� einen ethischen �im Sinne von Habermas�� einen
rechtlichen� einen politischen oder auch pragmatischen Diskurs handelt
� gilt nach wie vor das Diskursprinzip� da� die infragestehende Regel�
Norm oder Entscheidung� die nach ihrer Legitimit�t und Verbindlichkeit
befragt wird� nur dann in vern�nftiger Weise Anerkennung beanspruchen
darf� wenn sie in einem solchen Diskurs die Zustimmung aller von die	
ser Norm oder Entscheidung Betroffenen �nden k�nnte� Es gilt also f�r
alle Diskurse� egal worauf sie sich inhaltlich beziehen� das die neuzeitli	
che Auffassung kennzeichnende praktische Prinzip� da� �Verp�ichtung�
in einem vern�nftigen und nachvollziehbaren Sinn nur als �Selbstver	
p�ichtung� verstanden werden darf� Die G�ltigkeit einer Norm darf sich
letztlich also nur der Tatsache verdanken� da� sie in einem solchen Dis	
kurs zwanglos als g�ltig nachgewiesen werden kann� und nichts anderem
sonst�

Diskurse sind aber nicht nur nach Bereichen oder Sachgebieten zu dif	
ferenzieren� sie sind immer auch situationsbezogen� Das Bed�rfnis oder
die Forderung nach Rechtfertigung und Begr�ndung irgendeiner Norm
oder Entscheidung entsteht ja immer in einem bestimmten Kontext� bei
bestimmten Gelegenheiten� eben wenn eine Norm nicht mehr schlicht
akzeptiert� sondern wenn nach ihrer Berechtigung gefragt wird� Damit
kommt ein Moment zum Tragen� das die Diskurstheorie in dem f�r sie
spezi�schen Begri
 von Rationalit�t� der kommunikativen� Rationali�
t�t � zum Ausdruck gebracht wissen will� Normen werden als allgemei	
ne Geltungsanspr	che interpretiert� und damit kommt notwendigerweise
ein pragmatisches Moment ins Spiel� Es sind immer Veranstaltungen in
einer intersubjektiv geteilten� also �sozialen Welt� �Habermas�� Wenn
Diskurse sich nicht nur mit ausdr�cklich �pragmatischen� Gegebenhei	
ten wie Geltungsanspr�chen befassen� sondern dar�ber hinaus sich wegen
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ihrer grundlegenden Struktur auch immer als kooperative� eben kommu	
nikative Unternehmungen verstehen� liegt es auf der Hand� da� die 	bli�
chen Rationalit�tsbegriffe der Moderne f�r die Diskurstheorie unbrauch�
bar sind� Fast alle modernen Rationalit�tsbegriffe sind insofern einseitig�
als sie diese intersubjektiv�soziale Komponente ausklammern� Gleich	
g�ltig� ob es sich um Zweckrationalit�t� um die �konomische Rationa	
lit�t oder welche Form von Rationalit�t auch immer handelt� in jedem
Fall orientiert sich die �bliche moderne Auffassung von �Rationalit�t�
an einer sozusagen �objektiven� wissenschaftlich�logischen Verfahrens	
weise� In ihrer Idealform w�re sie allem Anschein nach so etwas wie
eine allgemeine Regel� um nicht zu sagen� ein Algorithmus� der gewis	
serma�en blind oder auch von einer Maschine zu vollziehen w�re� wenn
der Input einigerma�en klar bestimmt ist� Diskurse sind aber Argumen	
tationen unter Menschen mit bestimmten Interessen und bestimmten
Ansichten� und solche Argumentationen sind dadurch gekennzeichnet�
da� ihre �berzeugungskraft sich nicht nur auf formale Folgerichtigkeit�
auf logische Stringenz oder auf allgemeine Regeln st�tzen kann� Die
Diskurstheorie hat vollkommen recht� wenn sie darauf insistiert� da� ein
Argument nur �berzeugen kann� wenn es sich auf �gute Gr�nde� beruft�
aber sie vergi�t� n�her zu �er��kl�ren� was einen Grund zu einem guten�
d� h� �berzeugenden Grund macht� Auch die blumenreiche Formulierung
vom eigent�mlich �zwanglosen Zwang des besseren Arguments� �Haber	
mas� hilft hier nicht weiter� Die Triftigkeit von Argumenten� ob ein
Grund also ein �berzeugender Grund ist� kann sich immer nur im Hin	
blick auf das Verst�ndnis �und auch das Selbstverst�ndnis� der Argumen�
tationsteilnehmer selbst herausstellen� Man mu� also diese pragmatische
Dimension miteinbeziehen� weil jeder Betroffene diese Begr�ndung des
Diskurses anerkennen k�nnen mu�� Ein guter Grund mu� sozusagen
zu dessen Selbstverst�ndnis� aber auch zu seiner Weltauffassung pas	
sen und eine Koh�renz in seinen �berzeugungen erlauben� Darum ist
ein sozusagen objektiv��neutrales� Verfahren� das von den diskutieren	
den Personen abstrahiert� f�r eine Argumentation & la Diskurstheorie
unbrauchbar�

Selbst die V�ter der Diskurstheorie scheinen diese ihre wesentliche
Errungenschaft einer kommunikativen Rationalit�t in der Argumentati	
on selbst nicht ganz ernstzunehmen� ja� man kann sich des Verdachtes
nicht erwehren� da� sie entgegen ihrer eigentlichen Intention unter der
Hand doch ein� wie man sagen k�nnte� szienti�sches Verst�ndnis von
Rationalit�t einschmuggeln� Wie lie�e es sich sonst erkl�ren� da� Apel
das Kernst�ck der Diskurstheorie� die Argumentation� so behandelt� als
sei sie ein streng univoker Begri
� der immer und �berall nur eine einzige
Gestalt annehmen k�nne� um als rational zu gelten� und zwar ganz of	
fensichtlich diejenige� die �angeblich� in den Wissenschaften praktiziert
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wird Aber schon im Bereich der wissenschaftlichen Argumentation gilt
das pragmatische Prinzip der Bedeutungsgleichheit� das Wittgenstein
pr�gnant mit �Familien�hnlichkeit� gefa�t hat� F�r einen Biologen sieht
ein Argument anders aus als f�r einen theoretischen Physiker� Was je	
weils als �Argument� zu gelten hat� ist nicht in allen Argumentationen
dasselbe und kann dementsprechend auch nicht sozusagen a priori festge	
stellt werden� nicht einmal formal� Ein triftiges Argument kann einmal
eine logische Ableitung sein� das andere Mal nur ein Hinweis auf ir	
gendeine �berzeugung oder auch blo� das Anf�hren einer Tatsache� um
einer These Plausibilit�t zu verschaffen� Die Diskurstheoretiker sollten
sich ruhig auf Aristoteles besinnen �und nicht davor zur�ckschrecken�
weil heutzutage Aristotelismus immer mit Neokonservatismus assoziiert
wird�� wenn er darauf hinweist� da� der Begri
 der �akr.beia� � der Ge	
nauigkeit� und damit auch der Begri
 der Begr�ndung etwas ziemlich
anderes in der Mathematik als in der Ethik meint�

�Gute� Gr�nde sind also nicht in allen Argumentationen genau von
derselben Art� �Gut� sind Gr�nde oder Argumente dann� wenn sie den
Opponenten �berzeugen� �kologen erwarten andere Argumente als Ju	
risten� und diese wiederum andere als Politiker oder gar der ber�hmte
Mann auf der Stra�e� Diese Flexibilit�t ist unabdingbare Vorausset	
zung vor allem dann� wenn Wissenschaftler meinen� politische Berater
spielen zu m�ssen� In solchen F�llen argumentieren sie nicht mit Kolle	
gen� d� h� es reicht nicht� nachweisen zu k�nnen� da� etwas nach �blichen
wissenschaftlichen Kriterien haltbar ist� Man mu� ja diese m�gliche Ent	
scheidung gerade bei den wissenschaftlichen Laien durchsetzen k�nnen�
also bei diesen Zustimmung �nden� F�r einen Diskurstheoretiker ist dies
eigentlich eine Banalit�t� denn er insistiert doch darauf� da� der Diskurs
unter Moralphilosophen �ber strittige Normen immer nur ein vorl�u�	
ger� rein hypothetischer oder advokatorischer� Diskurs �Habermas� sein
kann� Nicht dieser Diskurs oder auch der Konsens unter Wissenschaft	
lern und Experten macht eine Norm im eigentlichen Sinne verp�ichtend�
sondern nur der Konsens in einem realen Diskurs zwischen wirklichen
Menschen mit besonderen Interessen und Bed�rfnissen� Da� dieser Be	
zug auf reale Diskurse insbesondere im Fall einer Technikfolgenabsch�t	
zung n�tig ist� ist zu trivial� als da� man es noch weiter ausf�hren m��te�
Was wissenschaftlich auf sicheren F��en steht� mu� nicht in jedem Fall
die Akzeptanz bei den Politikern oder gar beim Fu�volk der B�rger �n	
den� zumal der Kredit der Wissenschaftler �auch durch deren eigenes
Verschulden+� bei diesen lange nicht mehr so hoch ist� wie er einmal war�
Es hat sich mittlerweile selbst bei blutigen Laien herumgesprochen� da�
jedes Gutachten durch ein leicht zu �ndendes Gegengutachten neutra	
lisiert werden kann� d� h� man hat genau darauf zu achten� aus welcher
Branche ein Gutachten kommt� z� B� bei genmanipulierten P�anzen� ob
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ein �kologe oder ein Molekulargenetiker spricht� Die Devise kann daher
nicht sein� Auf jeden Fall eine nach �blichen wissenschaftlichen Krite	
rien saubere Argumentation� weil nur eine solche Argumentation allein
wirklich �berzeugen kann� denn sie allein st�tzt sich auf Fakten und
nicht auf blo� subjektive �berzeugungen� Politische und pragmatische
Diskurse d�rfen und k�nnen nicht blo� eine Sache von und f�r Experten
sein� weil z� B� in der Technikfolgenabsch�tzung nur das Urteil kompe	
tenter Wissenschaftler in der Lage sei� die Risiken mit Hilfe verl��licher�
und d� h� dann� wissenschaftlicher Prognosen abzusch�tzen� Nat�rlich
ist diese Diskussion unter den kompetenten Wissenschaftlern unabding	
bar� das ist gar keine Frage� Aber mindestens genauso wichtig ist die
m�gliche Akzeptanz irgendeiner Entscheidung durch die Mehrzahl der
Bev�lkerung� Wenn es schon technisch in den wenigsten F�llen m�glich
ist� alle in diesen Beratungs� und Pr�fungsproze� einzubeziehen� dann
sollte der Diskurs unter den Experten wenigstens so sein� da� er den Na	
men �advokatorisch� wirklich verdient� Man sollte versuchen� sich in die
Situation der Betroffenen zu versetzen� ihre m�glichen Einw�nde und
�Gegen��Argumente zu antizipieren und sich tats�chlich deren Sorgen
und Anliegen zur eigenen Sache zu machen� Wenn man dann trotzdem
zur �berzeugung gelangt� da� die Bef�rchtungen und Urteile des Mannes
auf der Stra�e oder der W�hler schlicht �irrational� � also unbegr�ndet
seien� reicht es nicht� blo� auf die wissenschaftlich errechenbare Folgen	
losigkeit mancher Techniken oder Experimente hinzuweisen� Man m��te
dann als Wissenschaftler Aufkl�rungsarbeit leisten� um vielleicht doch
noch Zustimmung zu �nden� aber dies kann nicht allein durch das Vor	
f�hren rein wissenschaftlicher oder logischer Argumentationen vonstat	
ten gehen� Man mu� sich schon auf seine potentiellen Gespr�chspartner
einstellen�

Hei�t dies nun nicht� die Argumentation� das �archimedische Grund	
prinzip� �Apel� der Diskurstheorie� zur postmodernen Beliebigkeit des
�anything goes� verkommen zu lassen� Hauptsache� man kommt zu ei	
nem Konsens Dies hei�t es nat�rlich� wenn man der �berzeugung ist�
Rationalit�t sei immer und �berall dasselbe� und zwar etwas� das voll	
kommen von pragmatischen Verunreinigungen freizuhalten sei� Aber
dies ist eine etwas seltsame Auffassung von Logik und Rationalit�t�
Menschliche Vernunft � und eine andere haben wir nicht � ist eben
nicht reine� Vernunft � und die Menschen sind eben nicht nur k�hle Lo	
giker oder rein zweckrational handelnde und nur ihre Pr�ferenzen ma	
ximierende Wesen� Wenn schon einige �ehemalige� P�pste der Analyti	
schen Philosophie� derjenigen Philosophie also� die in ihrem Selbstver	
st�ndnis sich immer als der Hort der Rationalit�t vorgekommen ist� be	
reit sind� diesen einseitig engen Begri
 von Rationalit�t fallen zu lassen
�z� B� H� Putnam�� dann d�rfte dies eigentlich den Diskurstheoretikern

"!�



Herbert Scheit

auch nicht so schwer fallen� ohne da� sie bef�rchten m��ten� zu den
postmodernen Ver�chtern der Vernunft abgeschoben zu werden�

Die Diskurstheoretiker k�nnten ihren eigentlich schon vollzogenen
Abschied von diesem einseitigen Begri
 der Rationalit�t noch deutlicher
machen� wenn sie sich durchringen w�rden� auf das Pr�dikat �rational�
zugunsten der guten alten Bezeichnung �vern�nftig� zu verzichten� Nicht
als ob dieser Begri
 der Vern�nftigkeit klarer w�re� aber er w�rde� an	
ders als der Begri
 der Rationalit�t� nicht die falschen Assoziationen
von Zweckrationalit�t oder blo�er �konomischer Rationalit�t erwecken�
Das Beharren auf einer kommunikativ auszulegenden Vernunft� das Insi	
stieren der Diskurstheoretiker auf der argumentativen Konsensf�higkeit
von Normen w�rde dann allen klar machen� da� die Ausweitung dieses
einseitigen Rationalit�tsbegri�s der Moderne auf moralisch�praktische
Fragen nichts anderes als eine Kolonialisierung der Lebenswelt� �Ha	
bermas� sein kann� gegen die man sich zur Wehr setzen mu�� Denn im
Grunde w�rde damit Rationalit�t schlicht auf �strategisches Handeln�
reduziert�

Mit dieser weichen� weil pragmatischen Interpretation des Diskur	
ses und der damit korrespondierenden Auffassung von Rationalit�t als
�kommunikativer Rationalit�t� ist noch nicht viel gewonnen� Bestenfalls
dies� da� die Diskurstheorie nicht mit Diskursethik gleichgesetzt werden
kann� Die Hauptargumente gegen die Diskurstheorie � sie sei viel zu
ideal�istisch�� als da� sie im praktisch�politischen Bereich �berhaupt an	
gewandt werden k�nnte � sind damit noch nicht einmal angeschnitten�
geschweige denn aus dem Weg ger�umt� Es sind die altbekannten Proble	
me formaler Begr�ndungskonzeptionen� einmal das Problem� das schon
gegen den Kategorischen Imperativ Kants �den ja die Diskurstheorie
kommunikativ reformulieren will� vorgebracht worden ist� da� aus rein
formalen Verfahren keine inhaltlichen Ergebnisse antizipier� und ableit	
bar seien� Dann der Vorwurf der Unrealisierbarkeit und damit Unan	
wendbarkeit� da das Verlangen nach einer solchen Begr�ndung im Dis	
kurs in einen unendlichen Regre� zwinge� M��te man sich doch� bevor
noch die Pr�fung einer Norm oder Entscheidung auf ihre G�ltigkeit hin
in Angri
 genommen werden k�nne� zuerst vergewissern� da� die Dis	
kursbedingungen tats�chlich vorliegen� aber dies kann man nur� wenn
man sich in einen Diskurs dar�ber eingelassen hat usw� Diese Vorw�r	
fe sind ja nicht vollkommen aus der Luft gegriffen� Sie verdanken sich
nach meiner Ansicht zum Teil auch dem� was man �mit Whitehead� als
�fallacy of misplaced concreteness� der Diskurstheorie bezeichnen k�nn	
te� Die Diktion der Diskurstheoretiker ist n�mlich auf weite Strecken so�
als ob sie eine� wenn auch ideale Beschreibung� aber letztlich doch eine
Beschreibung einer realen Gegebenheit bieten w�rde� und nicht blo� ein
normatives Modell� � normativ nicht nur in dem Sinn� da� jedes Modell
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einen idealen� weil abstrakten Charakter besitzt� sondern in dem Sinn�
da� durch dieses Modell des Diskurses die normativen Annahmen der
Diskurstheoretiker hinsichtlich der Begriffe der Begr�ndung� der G�l	
tigkeit von Normen usw� anschaulich gemacht werden sollen� Weil man
durch die rei�zierende Diktion verf�hrt wird� dieses Modell unmittelbar
und ohne Abstriche in die Realit�t der Politik� des Rechts usw� umzu	
setzen� sieht es dann ganz so aus� als wollten die Diskurstheoretiker aus
einem politischen System� sozusagen aus ganz Deutschland� einen riesi	
gen Seminarbetrieb machen� der in endlosen Diskursen die wichtigsten
politischen Entscheidungen durchkauen mu�� bevor eine legitime Ent	
scheidung getroffen werden kann oder eine Rechtsnorm als verbindlich
anerkannt wird� Dabei wissen die Diskurstheoretiker doch selbst nur all	
zu gut� da� ihr Modell selbst f�r einen idealen Seminarbetrieb nicht mit
der Realit�t verwechselt werden darf� Denn selbst dort sind gewisse In	
stitutionalisierungen und Einschr�nkungen erfordert� was dann in einem
viel h�heren Ma�e f�r politische Verfahren gilt� Man sollte sich doch
nicht an gewissen �bertreibungen der fr�hen Jahre der Diskurstheorie
festbei�en� als vom Diskurs schlicht als der �Gegeninstitution� �Haber	
mas� par excellence gesprochen wurde� von der �idealen Sprechsituati	
on� als dem Vorschein einer �idealen� �Habermas�� ja �planetarischen�
�Apel� �Lebensform� � so als ob alle Entscheidungen in der �ffentlichkeit
�ber Diskurse laufen m��ten und das Leben nur noch aus Diskutieren
bestehen w�rde� Bei solchen �bewu�ten � Fehlinterpretationen vergessen
die Kritiker� da� es sich bei diesem Modell �getreu dem �linguistic� und
�pragmatic turn� in der Philosophie� �nur� um die sprachpragmatische
�bersetzung oder Einkleidung altbekannter normativer Postulate und
Ideen �wie Humanit�t� Freiheit� Gleichheit� Gerechtigkeit usw�� handelt�
Das Diskursmodell setzt sich damit �unn�tigerweise� �hnlichen Schwie	
rigkeiten aus wie die �original position� von Rawls� Man fragt sich nur
verwundert� warum so mancher Philosoph� der am Diskurs wegen sei	
ner angeblichen Realit�tsblindheit gar nichts �nden kann� auf die spiel	
theoretischen Modelle der rational�choice�Theorie hereinf�llt� die doch
mindestens genauso weit von der Realit�t menschlicher Entscheidungen
entfernt sind�

Ein Gro�teil der Einw�nde gegen das Modell diskursiver Begr�n	
dung als allzu blau�ugig und realit�tsfremd w�rde verpuffen� wenn die
Diskursbedingungen und �voraussetzungen� also das� was die Kritik als
die idealisierten Strukturbeschreibungen oder Konstruktionsanleitungen
faktischer Vorg�nge nimmt� als eher begri�sanalytische Rekonstruktionen
genommen w�rden� die auf der Basis einer kommunikativen Vernunft
und nicht mehr mit Hilfe des Instrumentariums von Bewu�tseinsphilo	
sophie oder gar klassischer Ontologie plausibel und verst�ndlich machen
wollen� was �moralischer Standpunkt� � was �G�ltigkeit einer Norm� �

"!�



Herbert Scheit

was �rationale Begr�ndung� � �rationale Akzeptierbarkeit� usw� bedeu	
tet� Bestenfalls handelt es sich dabei um eine Art von regulativen Ideen�
die dann freilich je nach dem Bereich� um den es geht� entsprechen	
de Abstriche von ihrer Idealit�t bei einer angestrebten Verwirklichung
hinnehmen m�ssen� D� h� dann� was f�r moralische Diskurse eine akzep	
table Voraussetzung ist� mu� es noch lange nicht f�r einen politischen
Diskurs sein� Die rei�zierende Fassung im Modell eines Diskurses soll
nur deutlich machen� da� diese normativen �berzeugungen keine reinen
Er�ndungen ohne R�ckhalt in der Realit�t sind� Das Miteinanderspre	
chen und Miteinanderdiskutieren zeigen bei einer unvoreingenommenen
Analyse� da� zumindest rudiment�r oder partiell solche normativen Be	
dingungen angenommen werden m�ssen� um Argumentieren als ein sinn	
volles Unternehmen erscheinen zu lassen�

Wenn man die f�r einen Diskurs notwendigen Voraussetzungen auf
diese Weise liest� erhalten freilich einige Ho
nungen der Diskurstheore	
tiker auf dieses Verfahren einen kleinen D�mpfer� Diskurse sind nicht
geeignet� Entscheidungen zu erleichtern oder gar schneller zu einem Er	
gebnis in praktischen Fragen zu kommen� Diskurse bieten auch keinerlei
Garantie daf�r� da� man zum Konsens �ber die in Frage stehende Norm
oder zu einer einhellig gebilligten Entscheidung kommt� Nicht da� die
V�ter der Diskurstheorie eine derartige Garantie dem Diskurs unterstell	
ten� aber man hat doch den Eindruck� da� sie in den meisten F�llen all	
zu optimistisch eine konsensuelle �L�sung� moralisch�praktischer Fragen
erwarten� Vielleicht wirkt hier � neben einem �berzogenen Vertrauen in
Vernunft und Aufkl�rung � noch Peirce nach� der �Gro�vater� der Dis	
kurstheorie� der nicht nur �berzeugt war� da� �echte� Fragen letztendlich
auch eine L�sung �nden� wenn die wissenschaftliche Forschung nur lange
genug betrieben werde� Dabei ist schon f�r die Wissenschaften mehr als
fraglich� da� man �in the long run� wirklich zu einem allgemeinen Kon	
sens unter den Forschern� geschweige denn zu einer einheitlichen Theorie
kommt� der alle Wissenschaftler zustimmen w�rden� Aber soweit ist ih	
nen sicherlich recht zu geben� Wenn in einer pluralistischen Gesellschaft
	berhaupt eine Chance besteht� einen Konsens unter den von einer Norm
oder Entscheidung Betroffenen zu erreichen� dann ist sicherlich so etwas
wie ein Diskurs der beste und vielversprechendste Weg� Wer will schon
leugnen� da� man als Mensch der Moderne eher bereit ist� einer Entschei	
dung zuzustimmen� wenn man wenigstens prinzipiell die M�glichkeit hat�
seine eigene Meinung dazu abzugeben� wenn Entscheidungen nicht hinter
verschlossenen T�ren gef�llt werden� sondern auch in der �ffentlichkeit
diskutiert werden sollen� wenn der Themenkatalog nicht auf einen be	
stimmten Bereich eingeschr�nkt wird� sondern auch andere Meinungen
die Gelegenheit einger�umt bekommen� angeh�rt zu werden� wenn man
also nicht blo� Zuschauer beim Expertengespr�ch ist oder paternalistisch
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die Gescheiteren �oder M�chtigen� das �angeblich� Beste f�r alle festle	
gen� wenn man eben als �m�ndiger B�rger� ernstgenommen wird� oder
was immer sich aus den Diskursbedingungen herauslesen l��t� Entschei	
dungen politischer und auch technischer Art werden doch viel leichter
akzeptiert� wenn nicht �ber die K�pfe der Leute hinweg entschieden wird
mit dem Argument� der Laie w��te dar�ber doch nicht Bescheid� er k�n	
ne die Tragweite �berhaupt nicht einsch�tzen usw� Es geht ja in solchen
F�llen nicht nur um sachlich richtige Entscheidungen� sondern auch um
�politisch� akzeptierbare Entscheidungen� und hierf�r sind die normati	
ven Annahmen der Diskursbedingungen besser geeignet als alles andere�
Und zwar einfach deshalb� weil sich der B�rger als zurechnungsf�hige
Person� als m�ndiger B�rger ernst genommen wei�� Falsch w�re es frei	
lich� daraus zu folgern� da� jeder B�rger bei jeder wichtigen politischen
Entscheidung die M�glichkeit haben m��te� mitentscheiden zu d�rfen�
Auf Bundesebene mag so etwas wie eine Volksabstimmung wirklich nur
bei fundamentalen� die Grundinteressen der Bev�lkerung betreffenden
Entscheidungen angebracht sein� Derartige Forderungen w�ren auch gar
kein Angri
 auf das parlamentarische System� Man m��te n�mlich nur
das Grundgesetz beim Wort nehmen� um solche plebiszit�ren Elemente
�wie Volksentscheid� B�rgerbegehren� sogar auf Bundesebene einzuf�h	
ren� denn in Art� �� Abs� � GG hei�t es ausdr�cklich� da� die vom Volk
ausgehende Staatsgewalt �in Wahlen und Abstimmungen� �neben den
Organen der Legislative� Exekutive und Judikative� �ausge�bt� wird�

Bei der Diskussion der Frage� ob Diskurse tats�chlich effektive Ver	
fahren f�r die Begr�ndung allgemeiner Normen oder die Rechtfertigung
pragmatisch�politischer Entscheidungen sein k�nnen� habe ich vorge	
schlagen� das Augenmerk mehr auf die in diesem Modell versteckten
normativen Annahmen zu richten� und nicht so sehr darauf� ob dieses
Modell als politisches Verfahren realit�tsgerecht sein kann� Mit dieser
Sicht der Dinge ergeben sich meines Erachtens aber auch einige Zweifel
an der Strategie� wie die Diskurstheoretiker ihre Option f�r den Diskurs�
f�r die Argumentation als letzte Instanz einer praktischen Rechtfertigung
begr	nden� Und zwar gelten diese Zweifel sowohl f�r Apels ehrgeizigen
Versuch einer �Letztbegr�ndung� auf dem Wege einer �transzendental	
pragmatischen� Besinnung auf die Idee der Argumentation� wie auch f�r
Habermas� nicht ganz so ehrgeizigen Versuch einer �universalpragma	
tischen� Analyse der Sprache als verst�ndigungsorientierten Handelns�
Beide Versuche scheinen das nicht leisten zu k�nnen� was sie beanspru	
chen� und zwar deshalb nicht� weil so etwas wie eine verborgene ratio�
nalistische Restproblematik in ihrer Auffassung von zureichender Be	
gr�ndung steckt� Nat�rlich haben die Diskurstheoretiker recht� da� eine
Begr�ndung nur dann etwas taugt� wenn sie �objektive� Gr�nde anf�hrt�
Gr�nde also� denen alle zustimmen k�nnen� Nun wurde schon moniert�
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da� dieses �alle� nicht im Sinne einer unbegrenzten Kommunikationsge	
meinschaft aller sprachf�higen Wesen genommen werden darf� Aber in
Begr�ndungen praktischer Art scheint mir ein Grund nicht �berzeugend
zu sein� der einem keine Alternative der Wahl l��t� Moralit�t� das Ein	
nehmen des �moral point of view� hat doch etwas mit Freiheit zu tun�
und um diese Freiheit der Entscheidung ist es nicht gut bestellt� wenn
auf die �Nichthintergehbarkeit� der Sprache und der Argumentation ver	
wiesen wird� sozusagen auf etwas Notwendiges und damit Zwingendes�
weil man ihm nicht entrinnen kann� Moralit�t l��t sich aber weder auf
Notwendigem noch auf Faktischem �wie die Sprache �berhaupt� begr�n	
den � au�er man interpretiert dieses Faktum oder diese Notwendigkeit
in versteckter Weise bereits normativ� so wie Habermas eine norma�
tive Interpretation des Faktums Sprache anbietet und nicht eine rein
deskriptive� wenn �Verst�ndigung� als der �Originalmodus� der Spra	
che hingestellt wird� oder man erh�lt eine verd�chtig zirkul�r aussehen	
de Begr�ndung� wenn Apel � entgegen dem �blichen Sprachgebrauch+
� den Begri
 Argumentation so de�niert� da� die transzendentalprag	
matische Bedingung der Vermeidung eines pragmatischen Widerspruchs
schon vom Begri
 her dazugeh�rt� Einfach gesagt� um die selektive
und damit normative Interpretation der Fakten �Argumentation� und
�Sprache� kommt man letztlich doch nicht herum� Warum w�hlt man als
Diskurstheoretiker dann nicht die plausiblere Strategie und sagt einfach�
Die im Diskurs gemachten Unterstellungen der Freiheit� der Gleichheit�
der Humanit�t usw� sind unsere normativen �berzeugungen� die wir f�r
richtig und f�r ein nach unserer Vorstellung vern�nftiges und humanes
Leben notwendig erachten Es sind ja nicht rein willk�rliche �berzeu	
gungen� denn wir k�nnen sie auch gut �begr�nden� � Wir sind n�mlich
der Ansicht� da� wir lieber in einer solchen Gesellschaft leben� in der in
etwa die Diskursbedingungen gelten� als in einer paternalistischen oder
autorit�ren oder gar totalit�ren� Wem dies als �Begr�ndung� zu wenig
erscheint und wer anstelle dessen eine philosophische �Letztbegr�ndung�
verlangt� weil Begr�ndung nur dann diesen Namen verdiene� will eben
zuviel beweisen und wird deshalb mit seinem �Beweis� nicht �berzeu	
gen� Denn der vollkommene moralische Skeptiker� der sozusagen auf al	
len normativen Augen blind ist� kann nicht der geeignete Diskurspartner
in moralischen Begr�ndungsfragen sein� Einem solchen a�moralischen
Menschen durch �reine Einsicht� � durch eine sozusagen neutrale trans	
zendentalpragmatische Besinnung oder universalpragmatische Analyse
der Sprache den moralischen Standpunkt vermittelt zu wollen� erscheint
als ziemlich seltsames Unternehmen� Moralit�t beruht auf einem Akt
der Entscheidung � ist eine durch und durch normative Option� Nat�r	
lich wollen die Diskurstheoretiker auch dem Letzten klar machen� da�
die Sprache� d� h� das Miteinanderargumentieren und Miteinanderspre	
chen� letztlich nicht etwas rein Deskriptives� also Norm� und Wertfreies
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sein kann� aber in ihrem Beharren� ein �nichthintergehbares� Fundament
oder eine �immer schon� gemachte Voraussetzung �nden zu m�ssen� um
�berzeugen zu k�nnen� tun sie dem Moment der Freiheit� das f�r die
Moralit�t zentral ist� ziemlichen Abbruch� Es ist nicht die Sprache oder
die Argumentation� die uns den moralischen Standpunkt gewisserma�en
aufdr�ngt� es sind wir selbst � die sich f�r diesen Standpunkt entscheiden�

Eine in dieser Weise blo� pragmatische �und nicht �transzendental�
oder �universal� �berh�hte� Sicht des Diskurses k�nnte dann von sich aus
schon zeigen� da� die angenommenen Diskursbedingungen zwar wirk	
lich formal sind� aber nicht moralisch neutral sein k�nnen� denn dieses
normativ ausgezeichnete Verfahren kann ja nur unter bestimmten sozi	
alstrukturellen Voraussetzungen praktiziert werden� Wer sich f�r Dis	
kurse als einzig vern�nftige Legitimationsinstanz entschieden hat� f�r
den ist es auch selbstverst�ndlich� solche Bedingungen zu schaffen� un	
ter denen die Menschen als zurechnungsf�hige und freie Personen leben
k�nnen� Verfahren einzurichten� die vern�nftige und akzeptable Normen
und Entscheidungen schaffen und eine einigerma�en gerechte Verteilung
der G�ter und Lasten in einer Gesellschaft erm�glichen�

Dieses Moment der Entscheidung f�r den moralischen Standpunkt als
angeblichen Dezisionismus durch �quasi��transzendentale Begr�ndungen
unterlaufen zu wollen� zieht unausweichlich einen Intellektualismus in
moralisch
praktischen Fragen nach sich� den so mancher �z� B� Schn�del	
bach� bei den Diskurstheoretikern beklagt� Dieser Intellektualismus wird
auch nicht dadurch geheilt� da� man �wie Apel� zu dieser transzenden	
talpragmatischen Einsicht einen Willensentschlu� hinzuf�gt� Moralisch
zu sein� die richtigen Entscheidungen zu treffen lernt man nicht durch
blo�e �Aufkl�rung� � Aufkl�rung allein reicht nicht� man mu� auch eine
Motivation liefern k�nnen� die �ber blo� philosophisch�rationale� d� h�
blo� f�r den Verstand einsichtige Gr�nde hinaus ist�
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Rahmenbedingungen
eines modernen Demokratieverst�ndnisses

Wer Demokratie modernisieren will� sieht sich weiterhin auf ihren Ur	
sprung in der griechischen Antike zur�ckverwiesen� Die �berlieferung
von der Volksversammlung� in der die B�rger Athens �ber alle ihr Ge	
meinwesen betreffenden Fragen gemeinsam entschieden� pr�gt noch heu	
te das radikaldemokratische Bild einer Identit�t von Regierenden und
Regierten� Neuerlichen Glanz erhielt es nicht zuletzt durch die Vision
des amerikanischen Vizepr�sidenten Al Gore von einem �neuen atheni	
schen Zeitalter� � eingeleitet durch das Internet� das eine nunmehr welt	
umspannende Kommunikation erm�glichen soll� Dem Vergleich fehlt es
nicht an Faszination� suggeriert er doch� das vermeintlich Einfache und
Vertraute der Vergangenheit k�nnte in den un�berschaubaren Verh�lt	
nissen der Gegenwart wiederhergestellt werden� Visionen von der Zu	
kunft bedienen sich h�u�g historischer R�ckversicherungen�� so auch die
Versuche� gesellschaftliche Umbr�che� Innovationen und Komplexit�ts	
steigerungen mit ins Idyllische verzeichneten Bildern der Vergangenheit
plausibel zu machen� Auf diese Weise werden diffuse Vorstellungen von
einem besseren Leben gen�hrt� nachdem man in der Bem�hung um ei	
ne Begri
sbestimmung des �guten Lebens� gesellschaftlich und philoso	
phisch resigniert hat� Eine Neuerung� die zugleich die Wiederkehr eines

�Vgl� Axel Hutter� Das Unbewu�te der modernen Technisierung� in� Andreas Kuhl
mann �Hrsg��� Philosophische Ansichten der Kultur der Moderne� Frankfurt �����
S� �		����� hier S� �	��
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verlorenen und ersehnten Zustandes zu bewerkstelligen verspricht� ist
gewi� reizvoll und nicht zuletzt werbewirksam� Doch inwieweit ist die
athenische Volksversammlung mit demWorld Wide Web� die antike Polis
mit der modernen repr�sentativen Demokratie �berhaupt vergleichbar 

Bei den Athenern entstand im $��#� Jh� v� Chr� die erste politische
Ordnung� in der B�rger gemeinsam in der Volksversammlung �ber die
Geschicke des Stadtstaates und somit ihre eigenen entschieden� Demo	
kratie ist demnach schon seit ihren Anf�ngen wesentlich auf Verst�ndi	
gung� konsensuale Meinungs� und Entscheidungs�ndung� in einer spe	
zi�schen Wortbedeutung also auf Diskurs angelegt� Im aktuellen Ruf
nach mehr direkter Demokratie wird allerdings gelegentlich �bersehen�
da� keineswegs alle Einwohner des Stadtstaates� sondern nur die vollbe	
rechtigten B�rger� zur Volksversammlung zugelassen waren� Dazu z�hl	
ten weder Sklaven noch Frauen� Sch�tzungen belaufen sich auf ca� ein
Viertel bis ein Drittel der Bev�lkerung�� Ironischerweise kann gerade in
dieser Hinsicht dem Bild Al Gores beschr�nkte Legitimit�t zugestanden
werden� Die Zahl der Internet�Anschl�sse betr�gt derzeit ca� "�� Mil	
lionen weltweit� davon �! Millionen allein in den USA und Canada und
#� Millionen in Europa�� Die Tendenz ist immerhin steigend�

Doch geht es nicht allein um die Frage der prozentualen Beteiligungs	
m�glichkeit� sondern insbesondere um die Inhalte� die zu entscheiden
sind� Die rechtlichen� politischen und sozialen Fragen� die in der Volks	
versammlung der Athener beraten wurden� waren unmittelbar mit Fra	
gen der Religion und der Lebensform verschmolzen� Der weitgehend
unthematisierte Hintergrundkonsens hinsichtlich dessen� was das Gute
und das Wahre sei� war relativ breit der Spielraum f�r die Ausbildung
abweichender individueller Positionen und Interessen war dementspre	
chend begrenzt� Genaugenommen konnte von Individualit�t und indi	
viduellen Anspr�chen gar nicht die Rede sein�� Diesseits der Trennung
von Staat und Zivilgesellschaft wu�te sich der einzelne als konstituti	
ves Mitglied in ein �bergreifendes Allgemeines� den athenischen Staat
und die ihn regierenden weltlichen und g�ttlichen Gesetze� eingebettet�
Diese umfassende Form sozialer Integration� deren Verlust heute viel	
fach als De�zit beklagt wird� impliziert aus gegenw�rtiger Perspektive
zugleich eine extreme Form sozialer Kontrolle� und das eine d�rfte ohne
das andere kaum zu haben sein� Fraglich scheint deshalb nicht nur� ob
Teleshopping und Video on Demand imstande sein k�nnen� soziale In	
tegration nach athenischem Modell zu reaktivieren� fraglich ist auch� ob
wir eine Integration solcher Art �berhaupt w�nschen k�nnen�

�Vgl� Viktor Ehrenberg� Der Staat der Griechen� �� Au(�� Z�rich� Stuttgart ���	�
S� 
� �
�Quelle� NUA Internet Surveys� / http�--www�nua�ie 0 �Mai ������
�Vgl� N� Luhmann� Individuum� Individualit�t� Individualismus� in� Ders�� Gesell
schaftsstruktur und Semantik� Bd� 
� Frankfurt �����

"�!



Repr�sentation � Partizipation � Diskurs

Wenn es um die Bedingungen moderner Demokratie geht� trennt uns
noch mehr vom athenischen Ur� und Vorbild� denn die institutionel	
len Arrangements einer Demokratie� ihre Gesetzgebungs� und Entschei	
dungs�ndungsprozeduren� das darin vorgesehene Verh�ltnis zwischen in	
stitutionalisierter und nichtinstitutionalisierter Volkssouver�nit�t� und
nicht zuletzt das gesellschaftliche Verst�ndnis von Demokratie sind geo	
graphisch und historisch situiert� Wolf Lepenies weist zurecht darauf
hin� da� sich das moderne Demokratieverst�ndnis von den Bedingungen
der Markt�konomie �"�� der Verwissenschaftlichung ��� und der S�kula�
risierung ��� nicht abstrahieren l��t��

"� Die Durchsetzung der Markt�konomie hat schon seit Beginn der
Arbeitsteilung bewirkt� da� immer weitere Bereiche des gesell	
schaftlichen und privaten Lebens den Gesetzen der �konomie un	
terworfen und nach marktf�rmigen Kriterien bemessen werden�
Mythische und religi�se Weltdeutungen� Herkunft� Familie und
Verwandtschaftsbeziehungen pr�gen das private und soziale Leben
der Individuen immer weniger vor dagegen gewinnen selbsterwor	
bene F�higkeiten� sich erfolgreich in der Konkurrenz mit anderen
zu behaupten� zunehmend an Bedeutung� �Knowledge is Power��
hei�t es schon bei Francis Bacon� Und w�hrend noch im "!� Jahr	
hundert das Bildungsideal� das auf universale� transzendente Wer	
te setzte� die marktf�rmige Komponente �berwog und ihr gegen	
steuerte� steht in der heutigen bildungspolitischen Gemengelage
unverhohlen die Anpassung von Ausbildungsinhalten an den je	
weils aktuellen Arbeitsmarkt im Vordergrund� Die Beweglichkeit
am Markt erm�glicht nicht nur� sondern fordert es geradezu� �ber
Lebensform� Beruf und soziale Rollen selbst zu entscheiden und
solche Entscheidungen im gegebenen Falle wieder zu revidieren�

�� Die fortschreitende Ausdifferenzierung und Verwissenschaftlichung
immer weiterer Wissens�� Berufs� und Handlungsfelder beg�nstigt
die Entstehung von Spezialisten� und Expertenkulturen� in denen
immer weitere Gebiete des Alltags zum Gegenstand wissenschaftli	
cher Untersuchung werden� Eine �bersicht �ber diejenigen Fragen
gewinnen zu k�nnen� die f�r die Entwicklung der Gesellschaft von
Belang sind� wird dabei immer unwahrscheinlicher� Umgekehrt be	
deutet Verwissenschaftlichung zugleich� da� Fragestellungen und
Ergebnisse� Sprachspiele und Denkformen aus den Wissenschaften

�Vgl� Ingeborg Maus� Basisdemokratische Aktivit�ten und rechtsstaatliche Verfas
sung� Zum Verh�ltnis von institutionalisierter und nichtinstitutionalisierter Volks
souver�nit�t� in� Thomas Kreuder �Hrsg��� Der orientierungslose Leviathan� Verfas
sungsdebatte� Funktion und Leistungsf�higkeit von Recht und Verfassung� Marburg
����� S� �������
�Vgl� Wolf Lepenies� Benimm und Erkenntnis� Frankfurt ����� S� 
� �
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wiederum in das allt�gliche �ffentliche und private Leben diffundie	
ren� Repr�sentativ hierf�r sind insbesondere Erkenntnisse aus den
Geistes� und Sozialwissenschaften� die in vereinfachter und auf die
Bed�rfnisse und Anforderungen des Alltags hin pr�parierter Form
eben zum Grundbestand an �berzeugungen und Selbstverst�nd	
lichkeiten des modernen Alltags werden� Die rationalisierte Le	
benswelt st��t damit an die Grenzen ihres Rationalit�tskriteriums
planvoller Problemverarbeitung� F�r Max Weber bedeutete Ratio	
nalisierung die Substitution von magischen Mitteln der Heilssuche
durch eine methodisch an der Welt orientierte� wissenschaftlich
kontrollierte Praxis� Durch stetige Erweiterung des empirischen
Wissens und dessen empirische R�ckkopplung sollte sie die instru	
mentelle und organisatorische Beherrschung empirischer Vorg�nge
und die Prognosef�higkeit der Wissenschaft steigern� Zum uni	
versellen Medium der Weltdeutung verabsolutiert� werden jedoch
immer weitere Aspekte des Alltags Gegenstand wissenschaftlicher
Bem�hungen� lassen sich nahezu alle lebensweltlichen Positionen in
wissenschaftliche Termini kleiden und mit wissenschaftlichen Er	
gebnissen unterf�ttern� Die Grenze zwischen wissenschaftlichem
Wissen und Weltanschauung weist zunehmend unkontrollierbare
�berg�nge auf� was die Wissenschaft als letzte Berufungsinstanz
fragw�rdig werden l��t�

�� Dem Proze� der S�kularisierung� der untrennbar mit dem der Ver	
wissenschaftlichung verschr�nkt ist� fallen zun�chst religi�se Ge	
wi�heiten und Transzendenzerwartungen zum Opfer� die sich vor
dem Anspruch der durch die Naturwissenschaften gepr�gten kriti	
schen Rationalit�t nicht zu behaupten verm�gen� In einem Zu	
ge damit verlieren auch normative Einstellungen an Bindungs�
und �berzeugungskraft� die das soziale Leben weitgehend regelten�
Schon Hegel� dessen Lektionen �ber die Eigenlogik historischer
Prozesse und die Prozeduralit�t der Vernunft noch immer lehr	
reich sind� und sp�ter Simmel� Durkheim und Weber haben diesen
Proze� der Entsakralisierung und Individualisierung als zweischnei	
dig beurteilt� Nach den religi�sen haben auch ethische und soziale
Orientierungsmuster ihren zuvor impliziten� unhinterfragten und
dadurch um so st�rker wirksamen Geltungsstatus eingeb��t und
sind zunehmend zu einer Angelegenheit privater �berzeugung ge	
worden� f�r die ein kollektiver Konsens weder m�glich noch not	
wendig scheint�

Mit diesen drei Punkten sind bereits entscheidende Differenzen zwi	
schen dem antiken und dem modernen Demokratieverst�ndnis bezeich	
net� W�hrend die menschlichen und g�ttlichen Gesetze der Polis den
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sozialen Nahbereich regulierten� in dem gemeinsame Motive und Sinn	
deutungen durch die Tradition vorgepr�gt waren� unterliegen in der Mo	
derne Staat� Kirche� Zivilgesellschaft und private Lebensform dem Prin	
zip der funktionalen Differenzierung� Im Unterschied zu den Staats	
gesch�ften der Athener weisen die parteipolitischen Auseinandersetzun	
gen der Gegenwart kaum Bez�ge zur lebensweltlichen Motivationsbasis
auf� Of�zielle politische Entscheidungen haben nur geringe Auswirkun	
gen auf den individuellen Lebensbereich� Die individualistisch�liberalen�
marktwirtschaftlich gepr�gten Demokratien der Gegenwart ordnen den
Lebensstil des Individuums nicht umfassend dem Staat und der Reli	
gion unter� sondern sie fordern dazu auf� eigene Interessen innerhalb
rechtlicher Rahmenbedingungen zu verfolgen und durchzusetzen� Damit
geht ein enormer Zuwachs individueller Freiheitsspielr�ume einher und
zugleich die Option auf eine apolitische Einstellung und soziale Gleich	
g�ltigkeit� Wolf Lepenies spricht in diesem Zusammenhang von einer
�Absenzdemokratie ��� � in der die gr��tm�gliche Freiheit von der Politik
die Leitidee fast aller ist�� �

Hinzu kommt� da� in j�ngerer Zeit immer weitere Bereiche� die fr�	
her der politischen Steuerung oblagen� an die Entscheidungskompeten	
zen international operierender Konzerne �bergegangen sind� Unter dem
Stichwort der Globalisierung entwickeln sich immer undurchsichtigere
Strukturen wechselseitiger �konomischer Ver�echtungen von Handels�
und Finanzstr�men� Fragen der sozialen Entwicklung und der Besch�f	
tigung lassen sich dabei ebensowenig auf die Grenzen des Nationalstaates
beschr�nken wie die Risiken und Chancen neuer Technologien� Global
Governance scheint die Losung� nach den Einbu�en der nationalstaatli	
chen Steuerungskompetenz bei gleicherma�en abnehmenden allgemein	
verbindlichen ethischen Fundamenten neue M�glichkeiten der Regulie	
rung und des Zusammenwirkens zwischen staatlichen und nichtstaatli	
chen Institutionen zu �nden und Korrespondenzen zwischen lokaler und
globaler Ebene herzustellen� in die B�rgerbewegungen ebenso wie multi	
nationale Konzerne eingebunden sind��

Die unter dem Stichwort Globalisierung zu subsumierenden Entwick	
lungen stellen nicht nur die nationalstaatliche Souver�nit�t in Frage� sie
haben auch Ein�u� auf soziale Welten� auf kulturelle und normative Ori	
entierungsmuster� Im Vergleich zu den engen und nahezu alle Lebensbe	
reiche einschlie�enden sozialen Bindungen in einem traditionellen Dorf
oder einer Kleinstadt lassen gesteigerte Mobilit�t und die Verf�gbarkeit
unterschiedlicher sozialer R�ume es zu� Kontakte zeitlich und thema	

�Wolf Lepenies� Benimm und Erkenntnis� Frankfurt ����� S� �	� Vgl� Charles Taylor�
Negative Freiheit! Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus� Frankfurt �����
�Vgl� Dirk Messner� Franz Nuscheler� Globale Trends� Globalisierung und Global
Governance� in� Stiftung Entwicklung und Frieden �Hrsg��� Globale Trends �����
Fakten� Analysen� Prognosen� Frankfurt ����� S� �� �
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tisch zu begrenzen und dabei zugleich r�umlich zu erweitern� Die lokale
Gemeinschaft� gepr�gt durch die intensive Einbindung aller Mitglieder�
geht �ber in eine Vielfalt ebenso differenzierter und globaler wie zeitlich
und thematisch befristeter� ��chtiger und leicht stornierbarer Kontakte�

Demokratisierung� Technologisierung� Verwissenschaftlichung und
Globalisierung bezeichnen ineinander verschr�nkte und einander wech	
selseitig bef�rdernde Entwicklungen� die neue kognitive und normati	
ve Unsicherheiten produzieren und in gleichem Ma�e das Bem�hen um
neue regulative Verfahren der Information� Abstimmung� Kooperation�
Koordinierung� Kon�iktl�sung und Orientierung ansto�en� In den viel	
dimensionalen Formen moderner Verunsicherung d�rfte nicht zuletzt das
Motiv f�r den immensen Kommunikationsaufwand liegen� den moderne
Gesellschaften betreiben� In diesem Zusammenhang k�nnen organisierte
Diskurse wie B�rgerforen� Konsensuskonferenzen� Mediationen und run	
de Tische zun�chst als ein Teil der Bestrebung angesehen werden� mit
den durch wachsende Komplexit�t und �Un�bersichtlichkeit� gestellten
Herausforderungen zu Rande zu kommen�

Die Erwartungen an den Diskursbegri
 sind vielfach hoch� In der Ge	
sellschaft ist er zum Schl�sselwort geworden� in der Philosophie gilt er
als Begr�ndungs� und Probleml�sungsinstanz und in der Technikfolgen	
absch�tzung als Mittel der Distanz�berbr�ckung zwischen gegenl�u�gen
Positionen� Gruppen und Interessen� Thomas Meyer vertritt sogar die
These� da� ein �best�ndiger �ffentlicher Gemeinwohldiskurs zur Voraus	
setzung gelingender Integration� � werde� Gemeint ist hier der Diskurs
als Medium kollektiver Selbstverst�ndigung� Als solcher steht er nicht
in direktem Bezug zu konkreten Entscheidungen� sondern ist an Fragen
der Angemessenheit und W�nschbarkeit innerhalb eines sozialen und
politischen Gef�ges orientiert� Andere setzen mit dem Diskurs auf eine
breiter angelegte b�rgerschaftliche Partizipation im Sinne einer �Demo	
kratisierung der Demokratie� �� Bevor ich auf diese Ho
nungen und ei	
nige entgegenstehenden skeptischen Erw�gungen eingehe� soll mit den
folgenden �berlegungen der Begri
 der Demokratie� der dabei im Spiel
ist� pr�zisiert werden�

�Thomas Meyer� Solidarit�t und Differenz� Erinnerung an eine vertraute Erfahrung�
in� Wilhelm Heitmeyer �Hrsg�� Bundesrepublik Deutschland� Auf dem Weg von
der Konsens� zur Kon(iktgesellschaft� Bd� II�� Was h�lt die Gesellschaft zusammen!�
Frankfurt ����� S� 
�
�


� hier S� 
�	�
�Vgl� z� B� Horst Zille�en� Peter C� Dienel� Wendelin Strubelt �Hrsg��� Die Demokra
tisierung der Demokratie� Opladen ���
� Ulrich Beck� Risikogesellschaft� Auf dem
Weg in eine andere Moderne� Frankfurt ����� ders�� Die Er�ndung des Politischen�
Zu einer Theorie re(exiver Modernisierung� Frankfurt ���
� Anthony Giddens� Jen
seits von Links und Rechts� Die Zukunft radikaler Demokratie� aus dem Englischen
von J� Schulte� Frankfurt ����� Mit dem Appell� �Demokratisiert die Demokratie�
hat inzwischen auch �Die Zeit� das Thema direkte Demokratie� B�rgerbeteiligung und
Diskurs aufgenommen� Vgl� �Die Zeit� Nr� ��� �� Feb� �����
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Bedeutungsebenen des Demokratiebegri�s

Wir sprechen von Demokratie und Demokratisierung in unterschiedli	
chen Zusammenh�ngen und teilweise mit konkurrierender Wortbedeu	
tung� Zun�chst sollen zwei Bedeutungsebenen von Demokratie ausein	
andergehalten werden� die zwar verwandt� aber dennoch nicht identisch
sind� die repr�sentative Demokratie als Staats� und Regierungsform �"�
und die Demokratie als Kultur� und Lebensform ����

�� Demokratie als Staats und Regierungsform

Grundz�ge der repr�sentativen Demokratie

Als Staats� und Regierungsform gestattet die Demokratie der Bev�l	
kerung� politische Programme und politische Vertreter zu w�hlen� Zu
den Errungenschaften des modernen demokratischen Verfassungsstaates
z�hlen� Volkssouver�nit�t und Anerkennung der W�rde jedes einzel	
nen Menschen� das Recht auf freie Meinungs�u�erung� das Stimmrecht
vollj�hriger Staatsb�rger� das Recht auf politische Zusammenschl�sse�
ein Mehrparteiensystem� die Trennung von Staat und Religion� Gleich	
heit vor dem Gesetz� Gewaltenteilung sowie unver�u�erliche Grund� und
Menschenrechte� Im Unterschied zum Einparteiensystem oder zur Auto	
kratie impliziert Demokratie demnach die N�tigung� politische Entschei	
dungen gegen�ber der �ffentlichkeit zu begr�nden und sie gegen rivali	
sierende Sichtweisen zu verteidigen�

Die Anforderung demokratischer Legitimation innerhalb einer repr�	
sentativen Demokratie erstreckt sich dabei auf politische Institutionen
und bezieht sich auf Fragen des politischen Ganzen� Dieser Hinweis ist
deshalb wichtig� weil daf�r beispielsweise weder Verb�nde noch Interes	
sengruppen stehen� Diese verfolgen per de�nitionem partikulare Zwecke�
selbst dann� wenn diese Ziele und Zwecke im Einzelfall dem Willen der
Bev�lkerungsmehrheit entsprechen sollten� Umgekehrt verdanken Inter	
essenverb�nde ihre Legitimation der von der demokratischen Rechtsform
zugestandenen Freiheit� eigene Interessen zu vertreten� Das gleiche gilt
f�r B�rgerinitiativen und Basisgruppen� �ber die Berufung auf das posi	
tive Recht hinaus bezieht diese Unterscheidung ihre Legitimit�t auch aus
dem Faktum� da� unterschiedliche Interessengruppen gemeinhin in Kon	
kurrenz zueinander stehen und gegenl�u�ge Interessen verfolgen� Die
Frage der Durchsetzung ist dabei nicht zuletzt kapitalabh�ngig� Schlie�	
lich artikulieren sich in den erfolgreichsten Interessengruppen meist we	
der der allgemeine Volkswille noch etwa benachteiligte gesellschaftliche
Randgruppen� Vor diesem Hintergrund dient das Repr�sentationsprin	
zip also gerade dazu� der Durchsetzung des jeweils St�rkeren entgegenzu	
wirken� Das parlamentarische Verfahren hat demnach bereits als solches
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zum Ziel� divergierende und konkurrierende Anspr�che im politischen
Proze� zu ber�cksichtigen�

Die Differenzierung zwischen allgemeinem Volkswillen und empiri	
schem Mehrheitswillen ist ebenso von der Rechtsauffassung her gedeckt
wie sie als normative Grundlage politischer Entscheidungen dient� Sie
geht auf Rousseaus Unterscheidung zwischen der volont' g'n'rale �dem
allgemeinen Willen� und der volont' de tous �dem blo� empirischen Wil	
len aller� zur�ck� Die Unterscheidung als solche ist f�r die rechtstheoreti	
sche Begr�ndung insofern von Bedeutung� als diese nur in Beziehung auf
die logisch m�gliche Allgemeinheit der Zustimmung der Rechtssubjek	
te erfolgen kann� Sobald aber im allgemeinen Willen auch der Entwurf
von Gemeinwohl mitgedacht wird� verschwimmen die begri
lichen Kon	
turen� Was sich analytisch trennen l��t� weist in der politischen Praxis
unentwirrbare Ver�echtungen auf� Hegel hatte schon am Beispiel des
Vasallentums plastisch geschildert� wie sich der �Rat f�rs allgemeine Be	
ste zweideutig und verd�chtig macht und sich in der Tat ,wobei �Tat�
w�rtlich zu verstehen ist� A�K�- die eigene Meinung und den besonde	
ren Willen ��� vorbeh�lt�� � Auch Josef Schumpeter hat mit Recht die
Existenz eines klar de�nierbaren Gemeinwohls bestritten� ��ber das sich
das ganze Volk kraft rationaler Argumente einig w�re oder zur Einigkeit
gebracht werden k�nnte ��� � � Das faktische Gewicht� das er Interessen	
gruppen und dem Lobbyismus f�r politische Entscheidungen beigemes	
sen hat� d�rfte inzwischen eher st�rker als schw�cher geworden sein�
Auch im Parlament werden schlie�lich unterschiedliche gesellschaftliche
und �konomische Interessen und Machtpositionen ausgetragen� wobei in
den meisten F�llen nicht einmal die Form der Debatte den Anforderun	
gen einer argumentorientierten Diskussion gerecht wird��

Hier zeigt sich eine Spannung� die dem Demokratiebegri
 selbst im	
manent ist� In der amerikanischen Verfassungsdiskussion manifestiert
sie sich in der Konkurrenz zwischen der republikanischen Auffassung� die
Demokratie als die kooperative Selbstbestimmung gleichberechtigt parti	
zipierender� am Gemeinwohl orientierter Staatsb�rger interpretiert� und
der auf Hobbes und Locke zur�ckgehenden individualistisch�liberalen
Komponente� derzufolge der Staat die Funktion hat� die Durchsetzung
privater und �konomischer Interessen der B�rger innerhalb von gesetzli	
chen Rahmenbedingungen zu sch�tzen� Adam Smith und Hegel beriefen
�G�W�F� Hegel� Ph�nomenologie des Geistes ������� hrsg� von J� Ho meister� ��
Au(� Hamburg ��	�� S� 
���
�Joseph Schumpeter� Kapitalismus� Sozialismus und Demokratie� Bern ����� S� 
���
Vgl� Geert Munnichs� Demokratie� Macht und Legitimit�t� Die Verlegenheit der
modernen politischen Theorie angesichts der moralischen Basis der Demokratie� in�
Karl�Otto Apel� Matthias Kettner �Hrsg��� Mythos Wertfreiheit! Neue Beitr�ge zur
Objektivit�t in den Human� und Kulturwissenschaften� Frankfurt ����� S� ��������
�Vgl� hierzu bereits Carl Schmitt� Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parla
mentarismus� �� Au(� Berlin ���� �unver�nd� Nachdruck der �� Au(� von ������ S� ���
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sich zur Aufl�sung dieser Spannung auf die �invisible hand� bzw� die �List
der Vernunft�� Nachdem diese Instanzen mit der ihnen immanenten An	
nahme einer H�herentwicklung an �berzeugungskraft verloren haben�
bleibt nichts �brig� als die Spannung im konkreten Fall auszutragen�

Partizipation innerhalb der repr�sentativen Demokratie

Die repr�sentative Demokratie sieht bereits Formen der Partizipation als
Beteiligung der B�rger an der politischen Beratung und Entscheidungs	
�ndung vor� Dazu z�hlen zun�chst die verfassungsrechtlich gew�hrleiste	
ten Grundrechte der Informationsfreiheit� der Wahlbeteiligung� der Ver	
sammlungs� und Demonstrationsfreiheit� Zu den organisierten Formen
der Partizipation geh�ren Parteien� Verb�nde und B�rgerinitiativen�

Umfragen und Studien best�tigen immer wieder� da� konventionel	
le Institutionen wie politische Parteien� Gewerkschaften und Kirchen
einen wachsenden R�ckgang an Mitgliederzahlen verzeichnen� w�hrend
gleichzeitig die Bereitschaft insbesondere Jugendlicher und j�ngerer Er	
wachsener zu unkonventionellen Partizipationsformen� wie der Beteili	
gung an einer B�rgerinitiative oder Unterschriftensammlung sowie an
politischen und anderen �ffentlichen Diskussionen� w�chst� Dies kann
als Ausdruck einer kurzatmiger werdenden Gesellschaft verstanden wer	
den� die punktuell und situationsbezogen zum Engagement bereit ist�
ohne sich l�ngerfristig an einzelne Programme oder Parteien binden zu
wollen� Sicher ist es aber auch ein Indiz daf�r� da� Engagement dann
angespornt wird� wenn� �hnlich wie bei den Athenern� der eigene Nah�
oder Interessenbereich betroffen ist und zugleich Aussicht darauf be	
steht� da� die eigene Meinung Geh�r �nden kann� Politische Apathie ist
also kein singul�res Krisensymptom� sondern Spiegelbild eines umfassen	
den gesellschaftlichen Strukturwandels� der sich jenseits der Verf�gung
einzelner Akteure vollzieht und rascher neue Realit�ten setzt� als lebens	
weltliche Handlungskonzepte� Einstellungen und Mentalit�tsstrukturen
dem nachzukommen verm�gen�

Vieles spricht f�r die Vermutung� da� die konventionell vorgesehenen
Formen der Partizipation nur unzureichend ausgesch�pft werden� w�h	
rend die unkonventionellen Partizipationsformen meist �von unten� aus	
gehen und bei of�ziellen Vertretern staatlicher Institutionen Abwehrre	
aktionen ausl�sen� Das wachsende Mi�trauen in Regierung und Parteien�
das Desinteresse an gesellschaftlichen Institutionen und die unterschied	
lichen Erscheinungsformen sozialer Desintegration sind inzwischen nicht
nur f�r die Soziologie�� sondern auch f�r die �ffentliche Diskussion zu
einem Dauerthema geworden�
�Vgl� insbes� Wilhelm Heitmeyer �Hrsg�� Bundesrepublik Deutschland� Auf dem
Weg von der Konsens� zur Kon(iktgesellschaft� Bd� �� Was treibt die Gesellschaft
auseinander!� Bd� �� Was h�lt die Gesellschaft zusammen!� Frankfurt �����

��$



Angelika Kre	

Aus basisdemokratischer Sicht erscheint das Repr�sentationsprinzip
als de�zit�r� sofern das Volk nicht zu allen Entscheidungen befragt wird�
sondern lediglich gesetzliche Vertreter w�hlt� Fraktionszwang� die Macht
der Medien� Ver�echtungen zwischen Politik und Wirtschaft� von Kor	
ruptionsaff�ren ganz zu schweigen� tragen das ihre zu einem Vertrauens	
verlust in die politischen Institutionen und ihre Repr�sentanten bei� Die
sinkende Steuerungskompetenz des Nationalstaates und jede wirtschaft	
liche Rezession verst�rken die Tendenz des Legitimit�tsschwundes�

Kann eine Erweiterung und Verst�rkung direkter Partizipation der
Demokratie eine neue Motivationsbasis verleihen Oder w�re damit nur
die Basis f�r eine weitere Durchsetzung kapitalm�chtiger Gruppenin	
teressen bereitgestellt Und was w�ren geeignete Rahmenbedingungen
f�r derartige Partizipationsformen Gegen eine institutionelle Umge	
staltung der repr�sentativen in eine direkte Demokratie sprechen� wie
etwa der Verfassungsrechtler und Rechtstheoretiker B�ckenf�rde deut	
lich macht� nicht nur Fragen der Operationalisierbarkeit�

Realisierbar ist eine direkte Demokratie nur in �berschaubaren� klein	
r�umigen Verh�ltnissen� in denen weitestgehend eine allgemeine Urteils	
bildung im Hinblick auf politische Entscheidungslagen gew�hrleistet ist�
Das Modell einer direkten Demokratie nach athenischem Vorbild st��t
auch nicht erst infolge moderner Un�berschaubarkeit und fortschreiten	
der Globalisierung an Grenzen� Schon im August "��!� als die franz�	
sische Nationalversammlung unter Berufung auf die Volkssouver�nit�t
die Abschaffung der St�nde beschlo�� zeigte sich� da� die Idee der vo	
lont' g'n'rale unversehens in eine Vielfalt sich gegeneinander wenden	
der Einzelwillen zer�el und allgemeine Denunziation und Terror auf den
Plan rief� Es w�re eine einseitig verk�rzte Sichtweise� die Differenz zwi	
schen repr�sentativer und direkter Demokratie schematisch unter den
Gegensatz von politischem Kalk�l versus �ffentlichem Vernunftgebrauch
zu stellen� In den Netzen der pluralen �ffentlichkeiten artikuliert sich
nicht per se ausschlie�lich Vernunft� sondern es sind ebenso partikula	
re Interessen� Besitzstandwahrungen und Durchsetzungsanspr�che am
Werke�

Zur Wahrung der normativen Grundlagen des Rechtsstaates� der in	
dividuellen Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz� scheint gerade an	
gesichts der Komplexit�tsbew�ltigung� die modernen Demokratien ab	
gefordert wird� eine wie auch immer geartete repr�sentative Struktur
unumg�nglich� Welcher Status plebiszit�ren Elementen nicht�institu	
tionalisierter Politik innerhalb der repr�sentativen Demokratie einge	
r�umt wird� in welcher Form sie in Entscheidungsverfahren politisch�
administrativer Routinen eingebaut werden� hat allerdings wachsenden
Ein�u� auf die Legitimit�t� die Qualit�t und schlie�lich die gesellschaft	
liche Akzeptanz of�zieller Politik� Direktdemokratische Elemente wie
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etwa das Volksbegehren in der Schweiz� die in Deutschland bislang nur
in einigen L�nderverfassungen� so in Baden�W�rttemberg� vorgesehen
sind� bezeichnet B�ckenf�rde als Elemente der Balancierung�� Hinsicht	
lich der Reichweite und der Intensit�t� mit der sich B�rger am politischen
Leben des Staates beteiligen� kommt jenen Elementen der Balancierung
eine entscheidende Rolle zu� �Demokratie hei�t� mitentscheiden zu k�n	
nen� � konstatierte j�ngst auch der ehemalige Bundespr�sident Roman
Herzog�� Damit ist der �bergang von der staatstheoretischen zur le	
benspraktischen und kulturtheoretischen Interpretation von Demokratie
bezeichnet�

�� Demokratie als Kultur und Lebensform

Mit demokratischer Kultur meint man gemeinhin etwas� das sich nicht
in Termini strikter Regeln ausdr�cken l��t� das aber umso st�rker wert	
besetzt ist und eine entsprechend starke Legitimationswirkung entfaltet�
Wenn mit Demokratie die Form des sozialen Klimas und Umgangs etwa
in Unternehmen oder gesellschaftlichen Einrichtungen bezeichnet wird�
hat der Begri
 eine �ber das Staatsrecht und die Sph�re of�zieller Politik
hinausweisende und zugleich unsch�rfere Bedeutung� Formen des sozia	
len Austauschs und des b�rgerschaftlichen Engagements geh�ren diesem
Bedeutungsspektrum ebenso an wie etwa der Abbau traditioneller Au	
torit�tsstrukturen�

Anthony Giddens spricht in diesem Zusammenhang von �dialogi	
scher� und �deliberativer Demokratie� bzw� von �Demokratisierung der
Demokratie� � und benennt vier Bereiche� in denen er deren Ausstrah	
lung beobachtet�

"� die Aufl�sung des traditionellen Autorit�tsgef�ges zwischen Eltern
und Kindern

�� das Aufkommen sozialer Bewegungen und Selbsthilfegruppen �vom
Feminismus �ber die �kologie bis zu den Anonymen Alkoholikern��
was Beck als �Subpolitik� beschreibt�

�Ernst�Wolfgang B#ckenf#rde� Staat� Verfassung� Demokratie� Frankfurt �����
S� ����
�Roman Herzog� �Neues Zeitalter der Demokratie� � Rede anl��lich der Veranstal
tung ��	� Jahre Revolution von ����-��� am ��� Mai ���� in der Paulskirche zu
Frankfurt� in Ausz�gen ver#ffentlicht in der FAZ vom ��� Mai �����
�A� Giddens� Jenseits von Links und Rechts� Die Zukunft radikaler Demokratie� aus
dem Englischen von J� Schulte� Frankfurt ����� S� ���f�
�U� Beck� Risikogesellschaft� Auf dem Weg in eine andere Moderne� Frankfurt �����
A� Giddens ����� S� ����
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�� der technologische Wandel und die wirtschaftliche Globalisierung�
die es zunehmend erfordern� Nichtfachleuten einen Zugang zum
Expertenwissen zu erm�glichen und schlie�lich auf

#� globaler Ebene der mit dem Autorit�tsverlust des Nationalstaats
verbundene Verlust eines konkreten Feindbildes� das sich zuneh	
mend in Anonymit�t aufl�st�� Dem w�re zwar entgegenzusetzen�
da� dieser Proze� vom Aufbau neuer gruppenspezi�scher Feind	
bilder begleitet ist� Doch sind diese zerstreut� und der objektive
Druck� sich nunmehr auf globaler Ebene um einvernehmliche L�	
sungen zu bem�hen� ist mit diesem Hinweis nicht zur�ckzuweisen�

In Abgrenzung zu Habermas will Giddens ausdr�cklich den Rekurs
auf normative Implikationen vermeiden und sich auf deskriptive Befunde
beschr�nken�� denen sich noch weitere hinzuf�gen lie�en� Erw�hnt seien
hier nur Modelle einer kooperativen Unternehmenskultur� die Konzepte
f�r einen sch�lerzentrierten Unterricht und das Modell des �aufgekl�rten�
Patienten� die s�mtlich die Verantwortung f�r das Procedere von einem
einzigen Initiator auf die Gesamtheit der Beteiligten in unterschiedli	
cher Dichte ausbreiten� ohne damit die g�ngigen Kontroll�� Zwangs�
und Anreizmechanismen ersetzen zu wollen� F�r alle diese Konzepte gilt
ferner� da� sie ihren Ausgang nicht oder zumindest nicht prim�r von
moraltheoretischen Re�exionen genommen haben� Sie sind vielmehr als
Reaktionen auf die Erfahrung zu verstehen� da� etablierte Schemata der
Problembew�ltigung� Entscheidungs�ndung und Delegation unter ver�n	
derten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen versagen� Das zeigt sich
gerade an der unternehmensbezogenen Ratgeberliteratur zur Kommuni	
kation und Verhandlungsf�hrung� Das prim�re Ziel von Unternehmen ist
es schlie�lich� Gewinn zu erwirtschaften� Sie h�tten keinen Anla�� inter	
ne Kommunikations� und Demokratisierungsprozesse zu f�rdern� wenn
sie sich davon nicht eine verbesserte Koordinierung� eine Motivations	
steigerung auf seiten der Mitarbeiter und schlie�lich einen internen und
externen Imagegewinn verspr�chen� Aus analogen Gr�nden machen �f	
fentliche Verwaltungen Anstrengungen zur Herstellung von �B�rgern�	
he�� Das Leitmotiv ist einfach� Wer selbst an der Bestimmung und Rea	
lisierung eines Zieles mitwirkt� wird sich vermutlich st�rker identi�zieren
und engagieren und geringere Bereitschaft zur Desavouierung hegen als

�ebd� S� ��	�
�ebd� S� ���� Freilich steht auch f�r Habermas � ��� die deliberative Politik� ob sie sich
nun nach den formellen Verfahren der institutionalisierten Meinungs� und Willensbil
dung oder nur informell in den Netzwerken der politischen )ffentlichkeit vollzieht� in
einem internen Zusammenhang mit den Kontexten einer entgegenkommenden� ihrer
seits rationalisierten Lebenswelt�� �J�rgen Habermas� Faktizit�t und Geltung� Bei
tr�ge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats� �� Au(�
����� S� 
����
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jemand� dem dieses Ziel als Vorgabe von au�en aufoktroyiert wurde� In
solchen Zusammenh�ngen ist noch nicht von Diskurs� sondern nur von
Formen gezielter Kommunikation zu sprechen� Unter Kommunikation
l��t sich zun�chst jede Form der Mitteilung fassen� von willk�rlichen
und unwillk�rlichen� nonverbalen Signalen bis hin zur ausgefeilten Mar	
ketingstrategie�

Reale Kommunikation und idealer Diskurs

Kommunikation als Kompensation�

Die Thematisierung von Kommunikationsprozessen und Ma�nahmen zu
deren Perfektionierung hat heute geradezu in�ation�ren Charakter an	
genommen�� Das sei mit einigen Hinweisen belegt� Die Kommunikati	
onsforschung hat sich mittlerweile zu einer eigenst�ndigen Disziplin ent	
wickelt Bildungspolitiker und Personalmanager empfehlen kommunika	
tive Kompetenz als Schl�sselquali�kation in Unternehmen� Verwaltun	
gen� Universit�ten und kulturellen Einrichtungen haben sich Sonderab	
teilungen f�r betriebsinterne und �externe Kommunikation fest etabliert
Kommunikationsseminare� ebenso wie Institutionen f�r Kon�iktschlich	
tung und Mediation� erfreuen sich regen Zulaufs� "�!� hat die UNO ein
�Internationales Jahr der Kommunikation� verk�ndet� und das Schlag	
wort von der Kommunikationsgesellschaft durchzieht Fachliteratur und
Tagespresse gleicherma�en� Insbesondere die Entwicklung der Kommu	
nikationstechnologien hat eine rasante Fortschrittsdynamik durchlaufen�
was sich vom Verst�ndigungseffekt gesellschaftlicher Kommunikations	
prozesse allerdings nicht in gleicher Weise sagen l��t� Das Fehlen einer
entwickelten Streit� und Diskurskultur wird jedenfalls noch immer viel	
fach diagnostiziert�� Nicht unerw�hnt bleiben sollte in diesem Zusam	
menhang auch die ins Un�berschaubare wachsende Zahl an Talk�Shows�
die Information� Kommunikation und Unterhaltung zu leicht verdauli	
cher Kost kombinieren und so vielleicht einen wirksameren Beitrag zur
Konstitution und Reproduktion gemeinsamer �berzeugungen und Wert	
vorstellungen leisten als Politik� Wissenschaft und Religion oder auch
organisierte Diskurse�

�Vgl� Richard M�nch� Dynamik der Kommunikationsgesellschaft� Frankfurt ���	�
�Vgl� dazu z� B� Ulrich Sacrinelli �Hrsg��� Demokratische Streitkultur� Theoretische
Grundpositionen und Handlungsalternativen in Politikfeldern� Bundeszentrale f�r po
litische Bildung� Opladen� Wiesbaden ����� Horst Zille�en� Thomas Barbian� Zur
Funktion von Diskursen f�r Politik� Verwaltung� Wissenschaft und )ffentlichkeit� in�
Sabine K#berle� Fritz Gloede� Leonhard Hennen �Hrsg��� Diskursive Verst�ndigung!
Mediation und Partizipation in Technikkontroversen� Baden�Baden ����� S� ��������
hier S� ����
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Worin liegt diese Kommunikationseuphorie begr�ndet Schlie�lich
ist die Einsicht� da� sprachliche Kommunikation das zentrale Medium
der zwischenmenschlichen Verst�ndigung und Handlungskoordinierung
bildet� weder neu noch �berraschend� Schon die antike Rhetorik wu�te�
da� die sprachliche Mitteilung nicht in ihrem blo�en Informationsgehalt
aufgeht� sondern da� die Form der Darstellung konstitutiv f�r den In	
halt ist� Die Redekunst bildete den Fokus einer Idee von Bildung� die
den Menschen als ganzen� einschlie�lich all seiner F�higkeiten und seines
Strebens durchdringen sollte��

Das Wort Kommunikation �communicare / teilen� dagegen wurde in
der Antike und im Mittelalter weniger als sprachliche Form� sondern ins	
besondere als die Weise der Mitteilung zwischen Gott und Mensch begrif	
fen� Terminologisch verwendet wurde es erstmals bei Karl Jaspers� der in
der Kommunikation die �universale Bedingung des Menschseins� erblick	
te�� Das heute gebr�uchliche nachrichten� und darstellungstechnische
Verst�ndnis von Kommunikation h�ngt dagegen mit der Entwicklung
der Massenmedien und Kommunikationstechnologien zusammen und ist
Anfang der ��er Jahre aus der amerikanischen Soziologie ins Deutsche
�bergegangen� Etwa zur gleichen Zeit wurde in der Philosophie der
�linguistic turn� proklamiert� die Analyse von Sprache sollte nunmehr
leisten� woran die traditionelle� an den Leistungen des Subjekts orien	
tierte� Erkenntnistheorie gescheitert sei� Die Formen sprachlicher Ver	
st�ndigung zogen also im Kontext unterschiedlicher Fragestellungen und
in unterschiedlichen Disziplinen Aufmerksamkeit auf sich� Angesto�en
durch Konstruktivisten wie etwa Paul Watzlawick� die sprachanalyti	
sche Philosophie in den USA und schlie�lich durch die Diskursethik von
J�rgen Habermas und Karl�Otto Apel sollte ausgehend von der Kom	
munikationstheorie ein Paradigmenwechsel eingeleitet werden� der die
theoretischen Grundlagen von Psychologie� Soziologie und Philosophie
umfa�t�

Sp�testens seit Thomas S� Kuhn� ist freilich bekannt� da� ein Pa	
radigmenwechsel� d� h� eine theoretische Neuorientierung� nicht immer
das Produkt einer �berlegenen Wissens� oder Erkenntnisstufe ist� son	
dern nicht selten aus wissenschaftsexternen� situativen und kontingen	
ten Rahmenbedingungen resultiert� Im Hinblick darauf d�rfte schwer zu
entscheiden sein� ob die theoretischen und praktischen Anstrengungen�
die derzeit auf Kommunikationsprozesse als solche verwendet werden�
st�rker auf neuen Erkenntnissen �ber sprachliche und nichtsprachliche
Verst�ndigungsmuster beruhen� oder ob sie eher als ein Kompensations	
unternehmen f�r jene pr�re�exiven Gewi�heiten anzusehen sind� die der
�Vgl� Gerd Ueding� Klassische Rhetorik� M�nchen ���	� S� ��
�Vgl� Karl Jaspers� Vernunft und Existenz� 
� Au(�� M�nchen ����� S� ���
�Thomas S� Kuhn� Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen �engl� Originalaus
gabe ������ dt� �� Au(� Frankfurt �����
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Dynamik der modernen Gesellschaften Zug um Zug zum Opfer gefal	
len sind� Wo ein bislang pr�re�exiver Hintergrundkonsens an tradierten
Plausibilit�tsvorstellungen und Wertordnungen br�chig wird und seine
Integrationskraft einb��t� werden bewu�te und gezielte Anstrengungen
erforderlich� um einen Minimalkonsens geltender Verbindlichkeiten zu
identi�zieren oder zu schaffen� Das ist nicht so zu verstehen� da� mit ei	
nem Schlage die Gesamtheit tradierter Normen und Werte ermittelt und
zur Disposition gestellt w�rde� Generierung von Normen kann� wie ich
noch pr�zisieren werde� nicht bedeuten� da� Normen durch Diskurse erst
hervorgebracht werden� Generieren hei�t nicht� sich auf den cartesischen
Standpunkt des methodischen Zweifels zu begeben und alle Normen erst
kraft des im Diskurs erzielten Konsenses zu �setzen�� Normative Dis	
kurse haben eher die Funktion der Selbstvergewisserung� Validierung
und Reproduktion normativer Einstellungen�� Thematisch werden nor	
mative Geltungsanspr�che im allgemeinen erst im Falle eines Normen��
Wert� oder Interessenkon�ikts� Da� Kon�ikte� Legitimationsanforde	
rungen und Rechtfertigungsp�ichten in modernen Gesellschaften zuneh	
men und offener ausgetragen werden� liegt nicht zuletzt im Abbau tra	
dierter Hierarchien begr�ndet� in denen beispielsweise Klerus oder Adel
f�r die gesamte Gesellschaft festlegten� was Recht und Unrecht� was mo	
ralisch und unmoralisch sei� Der Bruch mit traditionellen Herrschaftsfor	
men reicht freilich zur�ck in die Zeiten von Reformation und Aufkl�rung�
Doch die sozialen Leitwerte der Tradition haben mit zunehmenden Dis	
sonanzen und immer weiteren kleinen Korrekturen hier und dort fortge	
wirkt� Jene Leitwerte bildeten� wie beispielsweise Helmut Dubiel zeigt�
zugleich die Ressource� deren Hintergrundstabilit�t die moderne Gesell	
schaft unter der wachsenden Dominanz der �konomie stillschweigend
voraussetzte� Gegenw�rtig sieht Dubiel ein Stadium erreicht� in dem
die Gesellschaft ihre eigene Wertbasis aufgezehrt hat�� Dem ist insoweit
zuzustimmen� als die faktische Dominanz �konomisch�instrumenteller
Denk� und Handlungsformen kollektive ethische Hintergrundannahmen
unter Rationalisierungsdruck bringt und damit ihre vermeintliche Selbst	
evidenz ersch�ttert� Normative Argumente folgen einer anderen Logik

�Hilfreich ist Giegels Differenzierung des Konsensbegri s in einen Hintergrundkon�
sens selbstverst�ndlicher und unhinterfragt geltender� intersubjektiv geteilter "ber
zeugungen ���� einen Ergebniskonsens� der einem Kompromi� entspricht� dem ver
schiedene Parteien aus unterschiedlichen Gr�nden zustimmen ��� und einen Argu�
mentationskonsens� der sowohl das Ergebnis als auch die Begr�ndung einschlie�t �
��
�Hans�Joachim Giegel� Einleitung� Kommunikation und Konsens in modernen Gesell
schaften� in� H��J� Giegel� Kommunikation und Konsens in modernen Gesellschaften�
Frankfurt ����� S� ���
�Helmut Dubiel� Die Krise der liberalen Gesellschaft� in� Universitas Nr� 	��� Au
gust ���	� S� �����

� vgl� Uwe Schimank� Funktionale Differenzierung und soziale
Ungleichheit� die zwei Gesellschaftstheorien und ihre kon(ikttheoretische Verkn�p
fung� in� Hans�Joachim Giegel� Kon(ikt in modernen Gesellschaften� Frankfurt �����
S� ������ hier S� �� �
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als Erkenntnisanspr�che oder die Begr�ndung der strategischen Mittel	
wahl zur Erreichung eines vorgegebenen Ziels� Der von Dubiel beschrie	
bene Proze� ist allerdings kein einseitiger der Aush�hlung� sondern ein
dialektischer� W�hrend normative Einstellungen sich beispielsweise in	
stitutionalisieren und sich damit zugleich den Bedingungen erfolgsorien	
tierten Handelns adaptieren �z� B� in Ethik�Institutionen� Amnesty In	
ternational oder Greenpeace�� werden kulturelle und normative Werthal	
tungen ihrerseits in das Kalk�l �konomisch�erfolgsorientierten Handelns
aufgenommen �vgl� etwa die Rede von den sogenannten �weichen Stand	
ortfaktoren��� Der Umgang mit Kon�ikt� und Dissonanzerfahrungen
hat demnach zugleich reproduktive und strukturbildende Effekte�� Wie
sich Grundintuitionen� Wahrnehmungs�� Kommunikations� und Verhal	
tensformen unter den Bedingungen moderner Diskontinuit�t und Un	
�bersichtlichkeit tats�chlich ver�ndern� ist der Natur der Sache gem��
eher Gegenstand unterschiedlicher theoretischer Spekulationen als soli	
der Erkenntnisse� F�r die Erhaltung sozialer Ressourcen lassen sich keine
Rezepte verordnen� Auch hier d�rfte der Satz von B�ckenf�rde gelten�
�Der freiheitliche s�kulare Staat lebt von Voraussetzungen� die er selbst
nicht garantieren kann� ohne seine Freiheitlichkeit in Frage zu stellen�� �

Kommunikation und Diskurs

W�hrend der Sprachgebrauch von �Kommunikation� s�mtliche Mittei	
lungsformen einschlie�t� sachliche und emotionale� freundliche� neutrale
und bedrohliche� versteht man unter einem Diskurs zumeist eine ar	
gumentativ ge�lterte Form der Kommunikation� Dar�ber hinaus hat
der Begri
 unterschiedliche Interpretationen erfahren� Die heute �bliche
Verwendung lehnt sich einerseits an Foucault� andererseits an Habermas
an und geht damit aus zwei konkurrierenden Auffassungen hervor� Fou	
cault fa�t unter Diskurs die Rede� bzw� Textformen� Sprach� und Macht	
spiele� kraft derer sich ein Thema etabliert oder sich Positionen zu einem
Thema gesellschaftlich durchsetzen�� In diesem Sinne etwa sprechen wir
vom Diskurs der Soziologie� dem Diskurs der Psychoanalyse oder auch
dem Diskurs der Moderne� Dabei geht es nicht um eine Veranstaltung
zur Erzielung von Verst�ndigung oder gar Konsens� sondern um die De	
chiffrierung der Eigenlogik von Disziplinen� Denk� und Untersuchungs	
formen� W�hrend Foucault eine rekonstruktiv�gesellschaftskritische Ab	

�Vgl� Max Miller� Rationaler Dissens� Zur gesellschaftlichen Funktion sozialer Kon
(ikte� in� Giegel ����� S� 
��	��
�Ernst�Wolfgang B#ckenf#rde� Die Entstehung des Staates als Vorgang der S�ku
larisation� in� S�kularisation und Utopie� Ebracher Studien� Ernst Forstho zum �	�
Geburtstag� Stuttgart ����� S� �
�
�Michel Foucault� Die Ordnung des Diskurses� Aus dem Franz#sischen �bersetzt von
Walter Seitter� M�nchen �����
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sicht verfolgt� liegt die Intention von Habermas prim�r in der prozedu	
ralen Begr�ndung moralischer und rechtlicher Normen ineins mit der
Begr�ndung einer normativ gehaltvollen Gesellschaftstheorie�

Programmatisch verk�rzt� beruht die Diskursethik � die Dissens	
punkte in der Konsenstheorie zwischen Apel und Habermas lasse ich
hier unber�cksichtigt � auf zwei Pr�missen� Die erste besagt� da� in
den Regeln des Argumentierens selbst ein Telos rationaler Verst�ndigung
angelegt sei� Die zweite wendet diese �quasi�transzendentale� Vorausset	
zung ins Normative und besagt� da� in der argumentativen Auseinan	
dersetzung auch inhaltlich ein Konsens anzustreben sei� Dieser �ber	
gang von der Analyse logischer Voraussetzungen der Argumentation zur
normativen Verp�ichtung auf Argumentation und Konsens ist jedoch
problematisch�

Unter Diskurs im engeren Sinne versteht Habermas eine gleichsam
idealisierte Kommunikation� in der� von Handlungszw�ngen entlastet�
strittige Wahrheits� und Geltungsanspr�che einer intersubjektiven Pr�	
fung unterzogen werden� Deshalb ist ein Diskurs zun�chst von einer
Debatte oder einem Disput zu unterscheiden� W�hrend letztere pri	
m�r im Dienste der strategischen Verwirklichung von Interessen stehen�
steht der Diskurs �� ��� � vielmehr unter dem Anspruch der kooperati	
ven Wahrheitssuche� d� h� der prinzipiell uneingeschr�nkten zwanglosen
Kommunikation� die allein dem Zweck der Verst�ndigung dient� wobei
Verst�ndigung ein normativer Begri
 ist� der kontrafaktisch bestimmt
werden mu��� � Ganz allgemein charakterisiert Habermas den Diskurs
als �die durch Argumentation gekennzeichnete Form der Kommunikati	
on � ��� �� in der problematisch gewordene Geltungsanspr�che zum Thema
gemacht und auf ihre Berechtigung hin untersucht werden� Um Diskur	
se zu f�hren� m�ssen wir in gewisser Weise aus Handlungs� und Erfah	
rungszusammenh�ngen heraustreten hier tauschen wir keine Informa	
tionen aus� sondern Argumente� die der Begr�ndung �oder Abweisung�
problematisierter Geltungsanspr�che dienen�� �

Mit der Hervorhebung des argumentativen Charakters schlie�t Ha	
bermas an die kantische Unterscheidung von diskursiv und intuitiv an�
Kant� der nur die adjektivische Form verwendet� beschreibt die Erkennt	
nis des Verstandes als �eine Erkenntnis durch Begriffe� nicht intuitiv
sondern diskursiv� �� Diskurs� in substantivischer wie adjektivischer Ver	

�J�rgen Habermas� Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie!� in� Ders�� N�
Luhmann� Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie� Frankfurt ����� S� ����
���� hier S� ���f�
�Habermas� Vorstudien und Erg�nzungen zur Theorie des kommunikativen Han
delns� Frankfurt a�M� ����� S� �
�f�
�Immanuel Kant� Kritik der reinen Vernunft� transzendentale Analytik� �� Haupt
st�ck� B �
� Vgl� ders�� Preisschrift �ber die Fortschritte der Metaphysik� Akademie�
Ausgabe Bd�XX� Berlin ����� S� 
�	� �Die Erkenntnis durch Begriffe hei�t diskursiv�
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wendung� impliziert die schrittweise� begri
liche Entfaltung eines Pro	
blembereichs� das geordnete Durchlaufen oder Durchnehmen eines The	
mas� Dieser Beschreibung zufolge k�nnte ein Diskurs allerdings auch
von einer Einzelperson durchgef�hrt werden� was z� B� dem Begri
sge	
brauch bei Galilei und Descartes entspricht� heute jedoch ungebr�uchlich
geworden ist��

Ich will hier nicht der Frage nachgehen� welcher Diskurskonzepti	
on der Vorzug zu geben sei� Es ist evident� da� Verfahrenskonzepte
f�r organisierte �ffentliche Diskurse� die sich gegenw�rtig insbesondere
im Kontext der Technikfolgenbewertung etabliert haben� einen Verst�n	
digungsanspruch erheben und schon aus diesem Grunde� meist sogar
mit ausdr�cklicher Bezugnahme� an Habermas anschlie�en� Von Fou	
cault� ebenso von einschl�gigen Arbeiten Luhmanns�� ist aber die Ein	
sicht abzuleiten� da� auch Diskurse eine Eigendynamik entwickeln und
ihre Ergebnisse in einiger Entfernung von dem liegen k�nnen� was man
mit Verst�ndigung oder gar Konsens meint� Ich vertrete deshalb die
These� da� verfahrensgesteuerte Diskurse nicht umhin kommen� sich als
Moment eines weitgespannten Netzes ineinander verschr�nkter Diskurse
zu verstehen� das sich unprognostizierbar und ohne Steuerungszentrum
fortwebt� Initiatoren organisierter Diskurse tun deshalb gut daran� zu
beobachten und zu analysieren� wie sich reale gesellschaftliche Diskurse
eigendynamisch und unter der Bedingung perspektivisch verzerrter Ver	
st�ndigungsverh�ltnisse entwickeln� um sich vor Augen zu halten� da� die
eigenen� oft hoch�iegenden Ziele in reale Kommunikationsprozesse un	
ter Einschlu� und Anschlu� von Mi�verst�ndnissen� Vorurteilen� Mani	
pulationen und interessengesteuerten Fehlinformationen verstrickt sind�
Zu fragen w�re dann auch� wie in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Subsystemen �ber Technikfolgen geredet wird� Wie pr�sentieren sich
typische Beschwichtigungs� und Akzeptanzf�rderungsreden� wie demge	
gen�ber charakteristische Ver�ngstigungsman�ver Ist innerhalb unter	
schiedlicher Bev�lkerungsgruppen eine unterschiedliche Diskurssensibli	
lit�t zu erwarten gibt es unterschiedliche Formen und Intensit�tsgrade
der Zug�nglichkeit f�r ein argumentatives Vorgehen Diskurse schaffen
Transparenz und schlie�en insofern aufkl�rerische und ideologiekritische
Momente ein� Zum allein ausschlaggebenden Faktor gesellschaftlicher

die in der Anschauung intuitiv� in der Tat wird zu einer Erkenntnis beides miteinan
der verbunden erfordert� ��� � �
�Zur Begri sgeschichte vgl� K� Stierle� Gespr�ch und Diskurs� Ein Versuch im Blick
auf Montaigne� Descartes und Pascal� in� K� Stierle� R� Warning �Hrsg��� Das Ge
spr�ch� Poetik und Hermeneutik Bd�XI� M�nchen ����� S� ����

�� Peter Kohlhaas�
Diskurs und Modell � Historische und systematische Aspekte des Diskursbegri s und
ihr Verh�ltnis zu einer anwendungsorientierten Diskurstheorie �siehe den Beitrag von
Peter Kohlhaas� S� ���	� in diesem Band��
�Vgl� Niklas Luhmann� Soziale Systeme� Frankfurt ����� bes� S� ���f� ���f� 
��f
und ��� �

�"#



Repr�sentation � Partizipation � Diskurs

Entwicklung verabsolutiert� drohen sie jedoch selbst in Naivit�t oder
Ideologie umzuschlagen� Aus diesem Grunde verlangt die Durchf�hrung
von Diskursen die begleitende Analyse faktischer Kommunikations� und
Entscheidungsprozesse und nicht zuletzt die Re�exion auf die Bedingun	
gen der M�glichkeit von Diskursen�

Im Hinblick auf organisierte �ffentliche Diskurse� um die es hier pri	
m�r zu tun ist� l��t sich die Auffassung vertreten� da� es sich bei einem
Diskurs um ein strukturiertes Verfahren handelt mit dem Ziel� Infor	
mationen auszutauschen� Konsens� und Dissenspunkte zwischen unter	
schiedlichen Wahrnehmungs�� Wissens� und Rationalit�tsmustern� Si	
tuationsde�nitionen� Bed�rfnissen und Interessen festzustellen und eine
verbesserte Sachkenntnis und Verst�ndigung zu erm�glichen� die jedoch
weder auf der Sachebene noch auf der Ebene interpersonaler Verst�ndi	
gung zu einem de�nitiven Abschlu� gelangen kann und schon aus die	
sem Grunde meist nicht in einem Konsens resultieren wird�� Tats�chlich
kommt gelingende Kooperation h�u�ger durch das Herstellen selektiver
Zusammenh�nge zustande als durch die Vermittlung �ber einen Argu	
mentationskonsens�� Konsens als solcher l��t sich nicht zum morali	
schen Selbstzweck stilisieren� sondern ist vielmehr logische Implikation
der Erwartung� da� ein auf sachlicher Argumentation basierender� fair
gef�hrter Diskurs zu einem Ergebnis gelangen kann� das von allen geteilt
wird�� In diesem Sinne kann man mit Habermas die These vertreten�
da� �Diskurse ��� eine Art re�exiv gewordenen kommunikativen Handelns
darstellen�� �

�Vgl� z�B� N� Luhmann� Die Wissenschaft der Gesellschaft� Frankfurt ����� S� 	��
Schimank ����� Klaus P� Japp� Intersystemische Diskurse � Sozial� und Systeminte
gration� in� K#berle et� al� ����� S� ������
� bes� S� ���f�� Ortwin Renn und Thomas
Webler� Der kooperative Diskurs � Theoretische Grundlagen� Anforderungen� M#g
lichkeiten� In� O� Renn� H� Kastenholz� P� Schild� U� Wilhelm �Hrsg��� Abfallpolitik
im kooperativen Diskurs� B�rgerbeteiligung bei der Standortsuche f�r eine Deponie
im Kanton Aargau� Z�rich ����� S� 
���
� bes� S� 		�
�Vgl� Hans�Joachim Braczyk� Die Qual der Wahl� Optionen der Gestaltung von
Arbeit und Technik als Organisationsproblem� Berlin ����� bes� Kapitel ��� Helmut
Willke� Die Ironie des Staates� Frankfurt ����� S� 
�	 �
�Hans�Joachim Giegel� Diskursive Verst�ndigung und systemische Selbststeuerung�
in� Giegel ����� S� 	������ hier S� ���
�Habermas� Moralit�t und Sittlichkeit� Treffen Hegels Einw�nde gegen Kant auch
auf die Diskursethik zu!� in� Wolfgang Kuhlmann �Hrsg��� Moralit�t und Sittlich
keit� Das Problem Hegels und die Diskursethik� Frankfurt ����� S� ���
�� hier S� ���
vgl� ders�� Notizen zu einem Begr�ndungsprogramm� in� Moralbewu�tsein und kom
munikatives Handeln� Frankfurt ���
� S� 	
���	� hier S� ��� �Indem die Beteiligten
in eine moralische Argumentation eintreten� setzen sie ihr kommunikatives Handeln
in re(exiver Einstellung mit dem Ziel fort� einen gest#rten Konsens wieder herzu
stellen� Moralische Argumentationen dienen also der konsensuellen Beilegung von
Handlungskon(ikten�� Habermas zieht dabei nicht in Erw�gung� da� der moralische
Diskurs � als Metakommunikation � m#glicherweise nur hinsichtlich trivialer Fra
gen oder Minimalverbindlichkeiten einen Konsens erzielt� der den auf der Sachebene
entstandenen Dissens dennoch nicht aufzul#sen vermag�
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In einem weiteren Sinne sprechen wir von einer diskursiven Kultur
oder einer Erw�gungskultur und meinen damit die Entwicklung von Dis	
kussions� und Verst�ndigungsbereitschaft im Gegensatz zum dogmati	
schen Beharren auf der jeweils eigenen Position� Die implizite Erwar	
tung� verstanden zu werden und begr�ndete Zustimmung zu erhalten�
hegt auch� wer in der Alltagskommunikation argumentiert� Was den
verfahrensgesteuerten Diskurs unterscheidet� ist die Fokussierung auf
ein bestimmtes Thema und der Einsatz von Methoden� welche die Ein	
haltung von Regeln kontrollieren und Kommunikationsprozesse ordnen�
disziplinieren und in diesem Sinne steuern�

Diskurse als organisierte Kommunikationsprozesse

�ffentliche Diskurse haben� je nach Problemstellung in unterschiedlicher
Gewichtung� eine dreifache Funktion��

� Auf der kognitiven Ebene sollen Diskurse Wissen aus unterschiedli	
chen Disziplinen vermitteln und transparente �berg�nge zwischen den
in ihrer Eigenlogik verselbst�ndigten Expertensystemen schaffen� wobei
Expertensystem wiederum nicht mit wissenschaftlicher Disziplin gleich	
zusetzen ist� Anders als das klassische Ideal des Universalgelehrten�
�berschaut der moderne Experte nur noch einen minimalen Ausschnitt
aus dem Spektrum jener Fragen� die f�r die Reproduktion und Ent	
wicklung der Gesellschaft von Belang sind� Die Ausdifferenzierung eines
Spezialisten� und Expertentums� die nicht zuletzt zum Erfolg der moder	
nen Wissenschaften beigetragen hat� hat zugleich bewirkt� da� der Ein	
zelne� angesichts der Gesamtheit der Wissensgebiete und �formen� immer
weniger wei�� Erschwerend kommt hinzu� da� Wissen sich nicht� wie bei	
spielsweise das Reden von einem �Wissensbestand� unterstellt� kumula	
tiv als Summe isolierter Kenntnisse ergibt� sondern da� unterschiedliche
Wissensformen sich wechselseitig relativieren und sich wechselseitig ihren
Erkenntnisanspruch streitig machen� Vermittlungs�� Abstimmungs� und
Koordinierungsprobleme entstehen nicht nur zwischen einzelnen Wissen	
schaften� sondern ebenso zwischen den unterschiedlichen Positionen ein�
und derselben Wissenschaft und nicht zuletzt zwischen wissenschaftli	
chen Expertisen und lebensweltlichen Deutungsmustern� die sich wie	
derum auf konkurrierende wissenschaftliche Expertisen berufen k�nnen�
Die zunehmende Akademisierung der Berufsfelder� die wachsende Spezia	
lisierung innerhalb des Wissenschafts�� Wirtschafts� und Rechtssystems�
�Anders als Wachlin und Renn unterscheide ich hier nicht nach Diskursformen und
�zielen� sondern nach Dimensionen des Diskurses� die meist gleichzeitig � explizit
oder implizit � in ein� und demselben Diskurs virulent sind� �Vgl� Klaus Dietrich
Wachlin� Ortwin Renn� Diskurse an der Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung in
Baden�W�rttemberg� Verst�ndigung� Re(exion� Gestaltung� Vermittlung� in� TA�
Informationen �-����� S� ����
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verbunden mit der Ausbildung je eigener Fachsemantiken� f�hrt bereits
auf der Informations� und Sachebene zu Verst�ndigungsbarrieren� die
nunmehr das Problem der Verst�ndigung als solches auf den Plan rufen�
Immer weitere Probleml�sungen des Alltags erfordern wissenschaftliche
Kompetenz� wobei die Problemstellungen wiederum zumeist nicht so ge	
lagert sind� da� eine brauchbare L�sung von einer einzelnen Wissenschaft
zu erwarten w�re� Die Probleme stehen vielmehr quer zu den Diszipli	
nen� Kooperation� Synergieeffekte und Interdisziplinarit�t sind die mit
hohen Erwartungen besetzten Losungsworte� deren implizites Verspre	
chen doch so schwer einzul�sen ist�� In der Sph�re der unmittelbaren
Erfahrung sto�en unterschiedliche Expertensysteme als einander fremde
und unverst�ndliche Welten aufeinander�� Die Transformation von Co	
des� also �bersetzungsleistungen� werden damit ebenso erforderlich wie
die langfristige �
nung und Sensibilisierung f�r konkurrierende und� was
fast noch schwieriger ist� eben nur andere Auffassungen� Situationsde�	
nitionen und Denkgewohnheiten��

�� Auf der gesellschaftlich
politischen Ebene sollen organisierte Dis	
kurse einen Beitrag zur Entscheidungstransparenz� Partizipation� Hand	
lungskoordinierung und Anschlu�f�higkeit leisten und damit zugleich als
Medium f�r dynamische und prozedurale Formen sozialer Integration
dienen� In dem Ma�e� in dem Individuen ganz unterschiedliche und be	
liebig kombinierbare und revidierbare Rollen in einer Gesellschaft einneh	
men� erhalten auch ihre Interaktionsformen eine zunehmend interessen�
und aufgabenspezi�sche Ausrichtung sie werden also in st�rkerem Ma�e

�Man mu� nicht so weit gehen wie der Freiburger Politikwissenschaftler Wilhelm
Hennis� der behauptet� � �Interdisziplin�r�� daf�r bekommt man Graduiertenkollegs
nachgeworfen� aber es ist doch nur ein Wort daf�r� da� gleich mehrere ein Brett
vor dem Kopf haben�� �Wilhelm Hennis� Aufs Ganze gehen� Politikwissenschaft als
Beruf� in� FAZ v� ��� �� ����� Wer die h�u�g problembelasteten Verst�ndigungs�
und Anerkennungsverh�ltnisse in interdisziplin�r angelegten Projekten und Instituti
onen kennt� macht allerdings die Erfahrung� da� gerade in der Zusammenarbeit von
Vertretern unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen eigene Verst�ndigungsprobleme
infolge unterschiedlicher Sprachgewohnheiten� Mentalit�ts� und Denkstrukturen auf
treten�
�Vgl� Robert Schurz� Ist Interdisziplinarit�t m#glich!� in� Universitas Nr� 	�
� Nov�
���	� Vgl� H��U� Nennen� D� Garbe �Hrsg��� Das Expertendilemma� Zur Rolle wis
senschaftlicher Gutachter in der #ffentlichen Meinungsbildung� Berlin �����
�Ren� von Schomberg� der zwischen dem epistemischen Diskurs als wissenschaftsin
terner Auseinandersetzung und der wissenschaftlichen Kontroverse als "bergang von
einem epistemischen Diskurs in eine gesellschaftliche Debatte unterscheidet� macht
deutlich� da� in epistemischen Diskursen weniger die Wahrheit von Aussagen als die
Plausibilit�t von Theorien und Hypothesen umstritten ist� weshalb hier nur �ver
n�nftige Dissense� aber keine Konsense zu erwarten� seien� �Ren� von Schomberg�
Der rationale Umgang mit Unsicherheit� Die Bew�ltigung von Dissens und Gefahren
in Wissenschaft� Wissenschaftspolitik und Gesellschaft� Frankfurt ���	� S� ���� vgl�
ders�� Argumentation im Kontext wissenschaftlicher Kontroversen� in� Apel� Kettner
����� S� ���������
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strategisch und partikular� Was sich auf der einen Seite als Verlust an
substantiellem Vertrauen� kultureller Identit�t und sozialer Integration
darstellt� bedeutet auf der anderen Seite einen Zuwachs an individuel	
len Freiheitsspielr�umen und Emanzipationschancen� Damit bilden sich
zugleich kognitive� emotive und soziale Verarbeitungsmuster heraus� die
sowohl �rationalere� � im Sinne von geringer emotionalisierten � als
auch �exiblere Formen f�r den Umgang mit Kon�ikten und Dissonanz	
erfahrungen gestatten� Praktische Diskurse als Modelle der Kon�ikt	
l�sung� Entscheidungs�ndung und Entscheidungsbegr�ndung sollen als
ein versachlichendes� objektivierendes Instrument einer Probleml�sung
dienen� die den Interessen aller potentiell Betroffenen m�glichst weit	
gehend Rechnung tr�gt� Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung
von Informationen� sondern um die Herstellung von Resonanz und An	
schlu�f�higkeit� die Erweiterung des Erfahrungsspektrums und idealiter
um die wechselseitige Erm�glichung begreifenden Nachvollzugs von Ar	
gumenten und Perspektiven� was eine Voraussetzung f�r begr�ndete und
somit relativ solide Akzeptanz sein kann�

�� �hnliches gilt f�r normative Fragen� Diskurse dienen hier ebenso der
Verst�ndigung �ber eine unsicher gewordene Normen� und Wertebasis
und damit zugleich der Neubestimmung von Normativit�t� Offenkun	
dig ist in modernen Gesellschaften nicht das Orientierungsbed�rfnis als
solches geschwunden� wohl aber die Bindungskraft vormals scheinbar
selbstverst�ndlicher� unthematisierter Orientierungsmodelle� Mit Ot	
fried H�ffe ist anzunehmen� da� der Bedarf an ethischer Orientierung
in der Moderne nicht ab�� sondern vielmehr zugenommen hat�� Auch
im Kontext lebensweltlicher und ethischer Orientierung l��t sich nach	
vollziehen� was Gadamer die Unabschlie�barkeit des Verstehens nennt�
Dabei stellt sich die Interpretation von Normen und Werten� die Kl�rung
von Sinn� und Erwartungshorizonten� immer wieder von neuem�

Der Diskurs dient dabei nicht nur im konkreten Falle der Beilegung
von Kon�ikten� sondern dar�ber hinaus der Einsicht in die perspekti	
vische Gebundenheit des je eigenen Standpunktes� der Erweiterung des
eigenen Erfahrungsraumes und damit der F�rderung von Toleranz� Da	
bei geht es um viel mehr als um den Austausch und Nachvollzug von
Argumenten� Anders als ein Expertengespr�ch� das ein breites Spek	
trum gesellschaftlicher Erfahrungsbereiche ausblendet� scha
t der Aus	
tausch zwischen Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Subsysteme
als solcher bereits Verstehens� und Verst�ndigungsm�glichkeiten� In	
dem Diskurse andere Denk� und Wahrnehmungsstrukturen unmittel	
bar erfahrbar machen� �berwinden sie zumindest die Fiktion eindeutiger
Antworten�
�Vgl� H#ffe� Moral als Preis der Moderne� Ein Versuch �ber Wissenschaft� Technik
und Umwelt� Frankfurt ���
�
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Diskursethik und
konkrete verfahrensgesteuerte Diskurse

Im hier gesteckten Rahmen ist weder eine Auseinandersetzung mit den
theoretischen Grundannahmen und Weichenstellungen der Diskursethik
m�glich� noch k�nnen die einzelnen Verfahren realer praktischer Diskur	
se� die ja ihrerseits �Techniken� sind� erl�utert werden� Stattdessen soll
auf drei Problemkomplexe eingegangen werden� die mit der Diskursethik
verbunden sind�

� auf diejenigen Dilemmata in Habermas� Konzept� die sich
m�E� auch in organisierten gesellschaftlichen Diskursen
einstellen k�nnen�

�� auf die Differenz zwischen den Intentionen einer Diskurs	
ethik und denen verfahrensgesteuerter �ffentlicher Dis	
kurse und

�� auf die Bedeutung� die Habermas� Theorie dennoch auch
f�r diese praktischen Diskurse hat�

Interne Dilemmata der Diskursethik

Habermas versteht unter Diskurs jene Argumentationsprozesse� in de	
nen� von Handlungszw�ngen entlastet� Wahrheits� und Geltungsanspr�	
che re�exiv �berpr�ft werden� Die theoretischen Weichenstellungen ba	
sieren auf der Grundintuition� da� der menschlichen Kommunikation
eine Eigenstruktur innewohnt� die sich nicht auf Pr�missen erfolgsori	
entierten� instrumentellen oder teleologischen Handelns reduzieren l��t�
Die Grundannahmen der Diskursethik lauten� �da� �a� normative Gel	
tungsanspr�che einen kognitiven Sinn haben und wie Wahrheitsanspr�	
che behandelt werden k�nnen� und �b� die Begr�ndung von Normen und
Geboten die Durchf�hrung eines realen Diskurses verlangt und letztlich
nicht monologisch� in der Form einer im Geiste hypothetisch durchge	
spielten Argumentation m�glich ist�� � Zur Sicherung der Annahme �a�
bem�ht Habermas das aus dem Kategorischen Imperativ Kants bekann	
te Universalisierungsprinzip� mit der Modi�kation� da� �es sinnvoll sein
kann� auch nicht�moralische Handlungsnormen� deren Geltungsbereich
sozial und raumzeitlich spezi�ziert ist� zum Gegenstand eines prakti	
schen Diskurses zu machen und einem �auf den Kreis der Betroffenen
relativierten� Verallgemeinerungstest zu unterziehen�� � Der spezi�sch

�J�rgen Habermas� Diskursethik � Notizen zu einem Begr�ndungsprogramm� in�
Moralbewu�tsein und kommunikatives Handeln� Frankfurt ���
� S� 	
���	� hier S� ���
�ebd� S� ���
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diskursethischen Annahme �b� zufolge �darf eine Norm nur dann Gel	
tung beanspruchen� wenn alle von ihr m�glicherweise Betroffenen als
Teilnehmer eines praktischen Diskurses Einverst�ndnis dar�ber erzielen
�bzw� erzielen w�rden�� da� diese Norm gilt�� �

Die Ambition einer diskursiven Normenbegr�ndung ist als solche kei	
neswegs unumstritten� Fraglich ist bereits� wie man sich des realen oder
auch nur potentiellen Einverst�ndnisses aller im konkreten Einzelfall soll	
te vergewissern k�nnen� H�u�g wird der Einwand erhoben� da� tradierte
Normen wie Menschenrechte oder das Recht auf freie Meinungs�u�e	
rung schon als Bedingung der M�glichkeit von Diskursen vorausgesetzt
sein m�ssen und folglich ihre Legitimation nicht ihrerseits aus einem
im Diskurs erzielten Konsens beziehen k�nnen�� Diskurse k�nnen dem	
nach nicht beanspruchen� Normen diskursiv hervorzubringen� sondern
allenfalls� durch Moral� und Rechtstradition geltende Normen nach dem
diskurstheoretischen Paradigma zu pr�fen und zu reformulieren� womit
der Status unbedingter Geltung selbst dann in Frage gestellt ist� wenn
der jeweilige Inhalt einer Norm best�tigt wird� Dieses Dilemma r�hrt
an die seit Hegel immer wieder aufgenommene Dialektik von Moralit�t
und Sittlichkeit� die wohl auch unter diskursethischem Paradigma nur
zu variieren� nicht aber �aufzuheben� oder gar aufzul�sen ist�� Diese
Dialektik untersch�tzt auch Wolfgang Krohn� der aus der zutreffenden
Diagnose� � ��� die kulturellen Einbettungen halten ihren eigenen Thema	
tisierungen nicht stand� � die verk�rzte Schlu�folgerung zieht� �Wenn
die Kategorie der Lebenswelt diese Bedingung eines vorg�ngigen� geteil	
ten Sinnhorizonts nicht mehr erf�llt� dann sollte eine theoretische Be	
gr�ndung f�r diskursive Verfahren des Kon�iktmanagements sich nicht
darauf st�tzen�� � Auch etablierte Diskursregeln wie Respekt� Rezipro	
zit�t� Fairness und intersubjektive �berpr�fbarkeit bzw� Verst�ndlich	
keit k�nnten ihrerseits nicht einmal verstanden werden� wenn sie nicht
einen Anhalt in nat�rlichen� lebensweltlichen Einstellungen h�tten� was
wiederum nicht bedeutet� auch die Realit�t sittlicher Verh�ltnisse ex	
plizit vorauszusetzen� Die Suche nach dem besten Argument oder auch
dem besten Kompromi� zwischen unterschiedlichen guten Argumenten

�ebd� S� ���
�Vgl� u� a� Simone Chambers� Zur Politik des Diskurses� Riskieren wir unsere Rech
te!� in� Karl�Otto Apel� Matthias Kettner �Hrsg��� Frankfurt ����� S� �������� O�
H#ffe� Ethik und Politik� Frankfurt ����� S� ��� � B#hler� ebd�� Otfried H#ffe� Ver
nunft und Recht� Frankfurt ����� S� �		 �
�Vgl� J�rgen Habermas� Moralit�t und Sittlichkeit� Treffen Hegels Einw�nde gegen
Kant auch auf die Diskursethik zu!� in� Wolfgang Kuhlmann �Hrsg��� Moralit�t und
Sittlichkeit� Das Problem Hegels und die Diskursethik� Frankfurt ����� S� ���
��
�Wolfgang Krohn� Die Innovationschancen partizipatorischer Technikgestaltung und
diskursiver Kon(iktregelung� in� Sabine K#berle� Fritz Gloede� Leonhard Hennen
�Hrsg��� Diskursive Verst�ndigung! Mediation und Partizipation in Technikkontro
versen� Baden�Baden ����� S� �������� hier S� �
��
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ist kein Spezi�kum einer bestimmten philosophischen oder soziologischen
Schule� sondern eine logische Implikation des Argumentierens und geh�rt
mehr oder weniger zum Selbstverst�ndnis eines jeden� der eine Position
oder eine These vertritt und diese gegen�ber kritischen Einw�nden ver	
teidigt�

Diskurse haben unter anderem die Funktion� jene Momente eines
sich durch die Prozesse der Ausdifferenzierung und Pluralisierung hin	
durch erhaltenden intersubjektiv geteilten Selbstverst�ndnisses heraus	
zu�nden und damit eine Kontinuit�t zumindest der Anschlu�f�higkeit
im Wandel lebenspraktischer Einstellungen und gesellschaftlicher Rollen
zu gew�hrleisten� Der Versuch einer ausschlie�lich auf Kognition ab	
stellenden Begr�ndung von Normen w�re zum Scheitern verurteilt� auch
dann� wenn sie vom subjektivit�tstheoretischen Vernunftbegri
 Kants
auf einen kommunikationstheoretischen umgestellt w�rde� �Rationali	
t�tspr�fung vermag Sittlichkeit nicht zu ersetzen� denn sie verf�gt �ber
keine eigenen Mittel� den Bruch mit der historisch konkreten Praxis� der
im Namen von Verwissenschaftlichung vollzogen wurde� wieder r�ckg�n	
gig zu machen�� �

Die re�exive Thematisierung von zuvor unthematisiert vorausgesetz	
ten Normen� Werten und normativen Einstellungen � �brigens keines	
wegs eine Sonderpraxis von Diskursen � transformiert die Lebenswelt�
sie eliminiert sie aber nicht� Re�exive Thematisierung� und damit die
Ver��ssigung tradierten Sinns und die Distanz zur unhinterfragt�naiven
Fortsetzung von Normen� ist das Signum der Moderne schon seit Des	
cartes� Gerade weil zuvor unhinterfragte traditionelle Bindungsgef�ge
im Zuge ihrer Thematisierung ihre vermeintliche Selbstverst�ndlichkeit
verlieren und das Verh�ltnis zu Normen und Werten in der Moderne
nur als re�ektiertes m�glich ist� bildet die Thematisierung zugleich das
Medium einer immer wieder von neuem erforderlichen Vergewisserung�
Gegen die Verunsicherung vermeintlich fester Normen und Regeln durch
fortschreitende Re�exion gibt es in einer modernen� funktional ausdiffe	
renzierten und pluralistischen Gesellschaft kein Mittel au�er der Re�exi	
on selbst� Ob man Re�exion dabei subjektivit�tstheoretisch als re�exive
Selbstthematisierung� systemtheoretisch als autopoietischen Proze� oder
kommunikationstheoretisch als Diskurs begreift� scheint von untergeord	
neter Bedeutung� Re�exion ist keine Instanz f�r vorab verb�rgte Pro	
bleml�sung sie ist vielmehr selbst ein Risiko� das zu vermeiden jedoch
unm�glich ist�

Die Schwierigkeiten einer diskursiven Normenbegr�ndung sind keine
ausschlie�lich theoretischen sie k�nnen sich in der Praxis von Diskurs	

�R�diger Bubner� Moralit�t und Sittlichkeit � die Herkunft eines Gegensatzes�
in� W� Kuhlmann �Hrsg��� Moralit�t und Sittlichkeit� Das Problem Hegels und die
Diskursethik� Frankfurt ����� S� ������ hier S� �
�
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verfahren sogar in zugespitzter Form einstellen� Prinzipiell k�nnen al	
le Normen� Kriterien� Argumentationsregeln und Verfahrensformen zur
Disposition gestellt und ihrerseits der Begr�ndungs� oder Rechtferti	
gungsforderung unterzogen werden� So droht logisch ein unendlicher
Begr�ndungsregre�� der sich praktisch als Dauerdiskurs manifestieren
k�nnte� denn schlie�lich sind auch Begr�ndungsformen als solche keines	
wegs �ber jeden Streit erhaben� Was als philosophischer Streitpunkt seit
Jahrhunderten w�hrt� man denke hier nur an die von Apel im Anschlu�
an Kant und Fichte entfachte Letztbegr�ndungsdebatte� wird auch in
strukturierten �ffentlichen Diskursen kaum theoretisch beizulegen sein�
Vermutlich ist es unwahrscheinlich� wenn auch nicht ausgeschlossen� da�
in thematisch �xierten� verfahrensgesteuerten Diskursen �berhaupt der	
art umfassende Begr�ndungsintentionen aufkommen� Normen� Werte
und Kriterien werden f�r gew�hnlich erst dann als solche thematisiert�
wenn entsprechende Normen� oder Wertkollisionen bzw� Kollisionen zwi	
schen Normen und Interessen auftreten�� Gemeinhin gilt es dann als ein
probates Verfahren� Teilkonsense festzuhalten und diese von den Dis	
kursteilnehmern best�tigen zu lassen� Wer es sich sp�ter anders �ber	
legt� vielleicht bessere Gr�nde anstelle der vormals als gut bewerteten
anzuf�hren vermag� steht dann unter sozialem Druck� nicht erneut eine
Debatte �ber ein bereits abgelegtes Thema loszutreten� In diesem Zu	
sammenhang darf erwogen werden� ob nicht internalisierte soziale Kon	
trolle in gewissem Umfang ein funktionales �quivalent abgibt f�r das�
was Hegel Sittlichkeit nannte� ein wertintegriertes gesellschaftliches Be	
wu�tsein� das die soziale Gemeinschaft durch alle Schichten hindurch
pr�gt und auf diese Weise kollektive Identit�t allen strittigen Detail	
fragen voraus garantiert� Daneben spielen auch Zeit� Konzentrationsf�	
higkeit und Durchhalteverm�gen eine Rolle bei dem� was als faktischer
Konsens aus einem Diskurs hervorgehen kann� Reale Einigungsprozesse
zwischen konkret handelnden Personen d�rften in den seltensten F�llen
in vollem Umfange dem entsprechen� was man sich unter einem idealen
Konsens vorstellt�

Die von Habermas vorausgesetzte Dichotomie von strategisch�instru	
mentellem versus kommunikativem Handeln� erfolgs� versus verst�n	
digungsorientierter Einstellung�� Verhandlung bzw� Disput versus Dis	

�Das Verfahren der sogenannten Wertbaumanalyse soll in diesem Zusammenhang
dazu dienen� eine Art Wertehierarchie aufzustellen� Das Verfahren ist allerdings zu
Recht umstritten� da die Erfahrung lehrt� da� es zwischen abstrakten Werten� wie
beispielsweise Aufrichtigkeit� und deren Inanspruchnahme in konkreten Situationen
eine un�berbr�ckbare Differenz gibt� Kaum jemand wird beispielsweise offen gegen
Menschenw�rde optieren� womit aber noch lange nicht gekl�rt ist� wie der Begri der
Menschenw�rde en d�tail zu konkretisieren sei und welche Handlungen und Situatio
nen ihm zuwiderlaufen� Vgl� R� L� Keeney� O� Renn� D� von Winterfeldt� D� Kotte�
Die Wertbaumanalyse� M�nchen �����
�Habermas� Theorie des kommunikativen Handelns� Frankfurt ����� Bd� I� S� 
�	f�
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kurs�� ist h�u�g der Kritik unterzogen worden�� Habermas f�llt hier
hinter Kants Einsicht zur�ck� da� nicht nur die Handlungsmotive des
alter ego� sondern auch die eigenen sich der v�lligen Transparenz ent	
ziehen� Freilich betont Habermas den kontrafaktischen Charakter des
idealen Diskurses� doch w�re das Konstrukt eines idealen Diskurses oder
einer idealen Kommunikationsgemeinschaft leere Utopie� wenn es gegen	
�ber realen Diskursen� Debatten oder Verhandlungen nicht zumindest
den Status einer regulativen Idee beanspruchte� Dabei sollte �brigens
nicht �bersehen werden� da� Verhandlungssysteme ihrerseits durchaus
diskursive Elemente enthalten��

Wenn Habermas den Verzicht auf strategische Verhaltensweisen ein	
fordert� so richtet er sich� wie die als solipsistisch denunzierte Ethik
Kants� an die subjektive Gesinnung� vor der die Kriterien intersubjek	
tiver �berpr�fbarkeit versagen�� �berpr�fungskriterien sind negative

��Noch der Proze�� der der Wahrheits�ndung dient� steht hier unter Bedingungen
des kommunikativen Handelns und nicht des Diskurses� Welche Tatbest�nde die Par
teien mitteilen� welche sie verbergen� welche Interpretationen und Erkl�rungen sie
f�r die Daten �nden� das h�ngt von ihrer sozialen Rolle in einem Interaktionszusam
menhang und von ihrem Interesse ab� Die Parteien wollen wie in einem strategischen
Spiel Gewinne erzielen und Verluste vermeiden� Ihr Ziel ist nicht die Wahrheits�n
dung� sondern eine f�r sie jeweils g�nstige Entscheidung eines Streitfalls� Sogar der
Richter ist institutionell gehalten� das Ziel der Wahrheits�ndung der Notwendigkeit�
zu terminierten Entscheidungen zu gelangen� d� h� in angemessener Frist sein Urteil
zu sprechen� unterzuordnen� Der Disput als Mittel zur strategischen Verwirklichung
dieser durch die Rollenverteilung de�nierten Ziele ist kein Diskurs� Ein Diskurs steht
vielmehr unter dem Anspruch der kooperativen Wahrheitssuche� d� h� der prinzipi
ell uneingeschr�nkten zwanglosen Kommunikation� die allein dem Zweck der Ver
st�ndigung dient� wobei Verst�ndigung ein normativer Begri ist� der kontrafaktisch
bestimmt werden mu�� Der Diskurs ist keine Institution� er ist Gegeninstitution
schlechthin�� �Habermas� Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie!� in� Ders��
Luhmann� Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie� Frankfurt ����� S� ����
���� hier S� ���f�� Vgl� ders�� Theorie des kommunikativen Handelns� Frankfurt �����
Bd� I� S� 
�� �� ders�� Vorstudien und Erg�nzungen zur Theorie des kommunikativen
Handelns� Frankfurt ����� S� 	�������
�Vgl� nur Albrecht Wellmer� Konsens als Telos sprachlicher Kommunikation!� in�
Giegel ����� S� ���
�� bes� S� �� �� G�nter Dux� Kommunikative Vernunft und In
teresse� Zur Rekonstruktion der normativen Ordnung in egalit�r und herrschaftlich
organisierten Gesellschaften� in� Axel Honneth� Hans Joas �Hrsg��� Kommunikati
ves Handeln� Beitr�ge zu J�rgen Habermas� Theorie des kommunikativen Handelns�
Frankfurt ����� S� ������
� Hans Joas� Die ungl�ckliche Ehe von Hermeneutik und
Funktionalismus� in� Honneth� Joas �Hrsg�� ����� S� �������� Rainer D#bert� Ratio
nalit�tsdimensionen von partizipativer Technikfolgenabsch�tzung� in� Sabine K#ber
le� Fritz Gloede� Leonhard Hennen �Hrsg��� Diskursive Verst�ndigung! Mediation
und Partizipation in Technikkontroversen� Baden�Baden ����� S� ������
� Wolfgang
Krohn� Die Innovationschancen partizipativer Technikgestaltung� in� K#berle et al�
����� S� �������� bes� S� �
��
�Vgl� Rainer Schmalz�Bruns� Re(exive Demokratie� Die demokratische Transfor
mation moderner Politik� Baden�Baden ���	� S� ����
�Habermas verabsolutiert den normativen Aspekt von Interaktions� und Anerken
nungsverh�ltnissen derart� da� er deren immanente Spannung gelegentlich �bersieht�
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Kriterien� Wenn Verst��e in Form unwahrer Behauptungen oder un	
fairer Verhaltensweisen wie Beleidigung oder Drohung als solche offen	
kundig werden� sind die Prinzipien des Diskurses verletzt� aber der Um	
kehrschlu� ist unzul�ssig� Wenn beispielsweise ein Vorschlag mit dem
Hinweis auf die Rettung des Gemeinwohls unterbreitet wird� kann das
durchaus auch aus einer Manipulationsstrategie heraus geschehen� Stra	
tegien sind bekanntlich am wirksamsten dann� wenn sie nicht als solche
verk�ndet werden� Beide Seiten sind tats�chlich nur analytisch trennbar�
nicht aber lassen sich� wie Habermas will� konkrete Handlungen unter
diesen Gesichtspunkten klassi�zieren��

In der Praxis kommt derartigen Differenzierungen allenfalls die Ap	
pellfunktion abstrakten Sollens zu� die allerdings� vergleichbar der im In	
ternet gebr�uchlichen �Nettiquette�� durchaus eine disziplinierende Wir	
kung haben kann� Patentrezepte zur Unterbindung strategischer Ver	
haltensweisen oder auch nur zum Durchschauen von T�uschungsman�	
vern sind daraus nicht zu entnehmen� In Wahrheit bleibt hier keine
andere M�glichkeit� als auf die Eigendynamik des diskursiven Prozes	
ses selbst zu setzen� indem Entscheidungen� Begr�ndungen und Op	
tionen der Kritik ausgesetzt sind und ggf� verteidigt werden m�ssen�
liefert der Diskurs zwar keine Garantie daf�r� da� die Teilnehmer sich
den Regeln verp�ichten� er bietet jedoch die Chance� Manipulationsma	
n�ver als solche aufzudecken� Wer sich auf Begr�ndung einl��t� mu�
mit Einw�nden rechnen� Die Verweigerung� Positionen oder Entschei	
dungen der Kritik auszusetzen� bedeutet eine Verletzung der Diskurs	
regeln� was wiederum auf die vertretene Position selbst zur�ckschl�gt
und sie angreifbar macht� Transparenz scha
t zwar nicht immer Ver	
trauen� doch kann umgekehrt davon ausgegangen werden� da� Intrans	
parenz grunds�tzlich Mi�trauen und Abwehr provoziert� Die Eigendy	
namik des Diskurses kann sich� �hnlich wie die �dialektische Erfahrung
des Bewu�tseins� bei Hegel� hinter dem R�cken subjektiver Absichten�
Strategien und Kalk�le durchsetzen�� Darin gleicht der diskursive Pro	
ze� einem �berindividuellen Erfahrungs� und Bildungsproze�� der nicht
nur das jeweils themenbezogene Meinen und Wissen� sondern re�exiv
auch die kommunikative Kompetenz selbst vorantreibt� Und zur kom	
munikativen Kompetenz z�hlt schlie�lich auch das Entlarven und die

Auch hier ist von Hegel noch zu lernen� Anerkennung in ihrer vollst�ndigen Konse
quenz � was bei Hegel hei�t� die Anerkennung des Anderen als des Anderen seiner
selbst� moderner� die Anerkennung des alter ego als alter ego � erfolgt nicht durch
einen unmittelbaren moralischen Entschlu�� sondern vollzieht sich �ber eine Stufen
folge de�zit�rer Formen von Anerkennung� zu der auch der ber�hmte �Kampf auf
Leben und Tod� z�hlt� Vgl� Angelika Kre�� Re(exion als Erfahrung � Hegels Ph�
nomenologie der Subjektivit�t� W�rzburg ����� S� ��� � bes� S� ��	�
�Habermas� Theorie des kommunikativen Handelns Bd� I� S� 
�	�
�Vgl� Klaus P� Japp� Intersystemische Diskurse � Sozial� und Systemintegration�
in� K#berle et� al� ����� S� ������
�
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Abwehr von Strategien und Tricks� wof�r Kettner den Marquardismus
der �Strategiekonterstrategie� � gepr�gt hat�

Wer sich den Niederungen kommunikativer Realit�t in Diskursen ent	
ziehen zu k�nnen glaubt� wird sp�testens mit der Eingliederung diskursiv
erzielter Ergebnisse in diskursexterne Funktions� und Entscheidungszu	
sammenh�nge die Erfahrung machen� da� das Problem strategischer und
auch anderer Verzerrungen nun in vollem Umfang wiederkehrt�� In ope	
rationaler Absicht ist es deshalb sinnvoll� davon auszugehen� da� Ideolo	
gisierungen� Strategien und Tricks mehr oder weniger Bestandteil jeder
realen Kommunikation sind� Durch die explizite Verp�ichtung auf ar	
gumentative Rechtfertigung und intersubjektive Pr�fung r�umt das Dis	
kursprinzip jedoch� anders als die blanke Durchsetzung von Macht oder
der p�f�ge Werbeslogan� dem Gegen�ber strukturell eine Chance ein�
Insofern gibt es durchaus gute Gr�nde f�r das Vertrauen auf Diskur	
se das ist jedoch weder ein Vertrauen auf das subjektive Einhalten der
Diskursregeln noch auf ein durch Diskurse per se verb�rgtes optimales
Resultat� sondern ein Vertrauen auf deren sich hinterr�cks vollziehende
Eigendynamik� �Sicher ist richtig� da� derjenige� der argumentiert� sich
im Argumentieren nicht von den Argumentationsregeln verabschieden
kann� Nicht richtig ist hingegen� da� wir immer schon argumentieren
oder letztlich gar nicht anders k�nnen� als korrekt zu argumentieren� ��

Dar�ber hinaus ist einzur�umen� da� nicht jede Strategie mit T�u	
schung gleichzusetzen ist� Das gilt z� B� f�r Techniken der Selbstbindung
und des Selbst�Managements�� es gilt f�r die Entscheidung� organisierte
Diskurse durchzuf�hren� und es gilt nicht zuletzt auch f�r die Verfah	
rensformen organisierter Diskurse selbst�

Die an der Transzendentalphilosophie orientierte Dichotomie von ide	
eller und realer Welt erweist sich ebenso in theoretischer wie in prakti	
scher Hinsicht als problematisch� Die ideale Kommunikationsgemein	
schaft ist der von Wellmer aufgezeigten Paradoxie ausgesetzt� da� es un	
ter der Bedingung eines umfassenden Konsenses nichts mehr zu kommuni	
zieren g�be�� Und die reale Kommunikationsgemeinschaft hat dem Um	
stand Rechnung zu tragen� da� ihr Handlungsfeld eben kein ideales ist� in
dem von Interessen und subjektiven Motiven schlicht abstrahiert werden
k�nnte� Der Anla� f�r Diskurse erw�chst in den meisten F�llen gerade
aus lebensweltlichen Interessenkon�ikten� Sollen diese systematisch aus	

�Matthias Kettner� Bereichsspezi�sche Relevanz� Zur konkreten Allgemeinheit der
Diskursethik� in� Apel� Kettner ����� S� 
���
��� hier S� 
���
�Vgl� Giegel ����� S� �
�
�R�diger Bubner� Moralit�t und Sittlichkeit � die Herkunft eines Gegensatzes� in�
W� Kuhlmann ����� S� ������ hier S� ���
�Vgl� Jon Elster� Subversion der Rationalit�t� Frankfurt ����� S� �� und �	� �
�Vgl� A� Wellmer� Ethik und Dialog� Elemente des moralischen Urteils bei Kant
und in der Diskursethik� Frankfurt ����� bes� S� �� �
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geklammert werden� ist nicht zu sehen� wie der Hiatus zwischen dem
idealen Diskurs auf der einen Seite und der realen Handlungs� und Ent	
scheidungsdimension auf der anderen Seite �berwunden werden sollte��

Die unausr�umbare Differenz
zwischen Diskursethik und realem Diskurs

Den Fokus der Diskursethik bildet die moralisch�praktische Argumenta	
tion� �Ein moralisch�praktischer Diskurs ist ein von Argumentationsre	
geln geleitetes Gespr�ch� das Begr�ndungen generieren soll� die L�sungen
f�r moralisch�praktische Probleme sind�� � Die �ffentlichen praktischen
Diskurse im Rahmen von Meinungsbildungs� und Entscheidungsprozes	
sen behandeln indes ein Spektrum konkreter Themen� denen nicht al	
lein mit Moralbegr�ndung beizukommen ist� sondern nur durch die Ver	
kn�pfung von disziplinbezogenem Expertenwissen mit normativen und
sozialen Fragen� Wer mit dem Anspruch auf Neutralit�t und die Ein	
beziehung einer m�glichst breiten �ffentlichkeit und entsprechend weit	
gestreuter lebensweltlicher Perspektiven �ffentliche Diskurse initiieren
will� kommt nicht umhin� sich entsprechender normativer Grundlagen zu
vergewissern und seine Vorstellungen �ber das Ziel von Diskursen� ihre
gesellschaftliche Einbettung� ihre Rolle innerhalb eines demokratischen
Systems und ihren Bezug zu politischen und administrativen Entschei	
dungen zu kl�ren� Die in Diskursen verhandelten Fragen beziehen sich
� wie etwa in dem von Krohn angegebenen Beispiel der pr�natalen Dia	
gnostik� � allerdings zumeist nicht auf die abstrakte Geltung� sondern
auf die Anwendungsbedingungen von Normen� Die von Habermas im
Anschlu� an Alexy� benannten diskursimmanenten Geltungsanspr�che�
Wahrheit� Wahrhaftigkeit und normative Richtigkeit� die Kriterien der
Herrschafts� und Sanktionsfreiheit� der Fairness und Gleichverteilung
von Kommunikationschancen�� fungieren auch in praktischen Konzep	
ten zu organisierten Diskurs� und Mediationsverfahren als Leitkriterien�
stehen dabei aber in einem nicht aufl�sbaren Spannungsverh�ltnis mit
Fragen der Praktikabilit�t� W�hrend Habermas sich auf die immanent
normativen Aspekte von Diskursen konzentriert und deren praktische

�Vgl� Uwe Sander� Wilhelm Heitmeyer� Was leisten Integrationsmodi!� in� Wilhelm
Heitmeyer �Hrsg��� Was h�lt die Gesellschaft zusammen! Bundesrepublik Deutsch
land� Auf dem Weg von der Konsens� zur Kon(iktgesellschaft� Bd� �� S��������� bes�
S� �	�f�
�Lutz Wingert� Gemeinsinn und Moral� Grundz�ge einer intersubjektivistischen
Moralkonzeption� Frankfurt ���
� S� ����
�Krohn ����� S� �
��
�Robert Alexy� Eine Theorie des praktischen Diskurses� in� W� Oelm�ller �Hrsg���
Normenbegr�ndung� Normendurchsetzung� Paderborn �����
�Habermas� ����� Bd� I� S� ���� ders�� Notizen zu einem Begr�ndungsprogramm�
���
� S� �� �
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Durchf�hrung zwar einfordert� aber wenig dar�ber sagt� wie das letztlich
zu operationalisieren sei� sind Methodenkonzepte eher an der Machbar	
keit als an theoretischer Stringenz interessiert��

Verfahren und Instrumentarien zur Durchf�hrung von Diskursen kom	
binieren Module aus verschiedenen Disziplinen und Methoden� Neben
der Orientierung an Fragen der Ethik und Legitimit�t von Entschei	
dungen rekurrieren sie auf Modelle aus der Entwicklungspsychologie�
Lerntheorie und Soziologie� Dabei verschwimmen auch die Konturen
unterschiedlicher Theoriekonzeptionen wie beispielsweise Diskurstheorie�
Handlungstheorie� Pragmatismus� Funktionalismus oder Systemtheorie�
Schlie�lich k�nnen sich verfahrensgesteuerte �ffentliche Diskurse nicht
als in�nite Prozesse unter kontrafaktischen Annahmen etablieren� son	
dern sie unterstehen nicht zuletzt auch den Bedingungen der Ef�zienz	
�konomie��

Allein schon infolge unvermeidlicher institutioneller� zeitlicher und
thematischer Rahmenbedingungen kommen die zu den normativen Kri	
terien querstehenden Kriterien der Erfolgsorientierung � was auch im	
mer Erfolg im Zusammenhang mit Diskursen hei�en mag � wieder ins
Spiel� Das Lavieren zwischen ef�zienten Verhandlungsf�hrungstechni	
ken� also Instrumenten zur Erlangung partikularer Ziele� und der norma	
tiven Orientierung an der Generalisierbarkeit von Geltungsanspr�chen
ist dabei gerade konstitutiv� Entsprechende Methodenkonzepte entla	
sten sich von absolutistischen Begr�ndungsforderungen und begn�gen
sich mit erzielten L�sungen� die auch in einem tragf�higen� von den
Teilnehmern unter Generalisierbarkeitsbedingungen erzielten Kompro	
mi� bestehen k�nnen�� Sie akzeptieren schlie�lich� da� Entscheidungen
unter der Bedingung der Unsicherheit und Unprognostizierbarkeit stehen
und es mehr als nur eine aussichtsreiche L�sung geben kann��

Verfahrensgesteuerte Diskurse sind an einen bestimmten zeitlichen�
r�umlichen und �nanziellen Rahmen gebunden� Damit kommen Fragen

�Peter Dienel� dessen �Planungszelle� ein detailliert durchorganisiertes Diskurskon
zept an die Hand gibt� das auch dem B�rgerforen�Modell der Akademie f�r Tech
nikfolgenabsch�tzung in Baden�W�rttemberg zugrunde liegt� bettet den Diskurs
ebenfalls in demokratietheoretische "berlegungen ein� doch sind gerade diese von
zu gro�em "berschwang getragen und verwischen die Grenze zwischen Gesellschaft
und Staat� kommunikativer und administrativer Macht� �Peter Dienel� Die Planungs
zelle� Eine Alternative zur Establishment�Demokratie� �� Au(� ����� bes� Kap�VI�
und VII��
�Vgl� Habermas� Faktizit�t und Geltung� S� 
�	f�
�Vgl� Ortwin Renn und Thomas Webler� Der kooperative Diskurs � Theoretische
Grundlagen� Anforderungen� M#glichkeiten� In� O� Renn� H� Kastenholz� P� Schild�
U� Wilhelm �Hrsg��� Abfallpolitik im kooperativen Diskurs� B�rgerbeteiligung bei
der Standortsuche f�r eine Deponie im Kanton Aargau� Z�rich� ����� S� 
���
� hier
S� ���
�Vgl� ebd� S� 
���
� hier S� 		�
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der methodischen Instrumentarien� der Teilnehmerauswahl� der Infor	
mationsbreite� der Rezeptions� und Verarbeitungskapazit�t ins Spiel� In
dieser Hinsicht weichen sie von dem Ideal prinzipieller Offenheit und Un	
beschr�nktheit ab� Sie k�nnen Anla� f�r weitere Diskurse an anderen
Orten oder in anderen Funktionsbereichen geben� doch steht ihnen das
nicht selbst zur Disposition� Prinzipielle Offenheit und Unbegrenztheit
kommt nur dem gesellschaftlichen Kommunikations�u� als Ganzem zu�
Einzelne organisierte Diskurse sind nur ein Ausschnitt aus dem Netz
sich teils wechselseitig bef�rdernder� teils einander gegenl�u�ger� sich
blockierender� �berlappender oder gleichg�ltig nebeneinander herlaufen	
der Kommunikationsstr�me� Unter Einbeziehung der Erfahrung� da�
letztlich niemals das gesamte Folgenspektrum realer Entwicklungen an	
tizipierbar ist� mu� der einzelne verfahrensgesteuerte Diskurs dennoch zu
einem Abschlu� gelangen� Prinzipiell gilt� da� die Ergebnisse von Dis	
kursprozessen kein Dogma begr�nden sie k�nnen infrage gestellt� neu
bedacht und ggf� revidiert werden�� Ob dabei der einzelne Diskurs in der
gesellschaftlich�politischen Willensbildung untergeht oder Wirkung ent	
faltet� ob er lediglich als systementlastende Alibiveranstaltung fungiert
oder zum politisch ein�u�reichen Forum verdichteter �ffentlicher Mei	
nung wird� entscheidet sich �berdies nicht diskursintern� sondern daran�
wie es Diskursen und ihren Ergebnissen gelingt� die Medien�ffentlichkeit
zu mobilisieren und dar�ber in die Funktionsbereiche Recht oder Politik
hineinzuwirken� Sp�testens hier wird es unausweichlich� aus der Tu	
gend selbstgen�gsamer� egalit�rer Kommunikationsverh�ltnisse heraus	
zutreten und den �bergang in den von strategischer Durchsetzungskraft
regierten Weltlauf zu vollziehen��

Diese Hinweise sollen gen�gen� die unterschiedlichen Intentionen der
Diskursethik auf der einen Seite und derjenigen verfahrensgesteuerter
Diskurse auf der anderen aufzuzeigen� Daraus ergeben sich entschei	
dende Modi�kationen� die einer �Anwendung der Diskursethik� entge	
genzustehen scheinen� Man sollte hier vielleicht mit systemtheoretischer
Bescheidenheit eher von �Anschlu�� sprechen�

Anschlu�m�glichkeiten

In ihren ethischen� begr�ndungs� und wahrheitstheoretischen Ambitio	
nen kommt die Diskursethik entweder nicht �ber das �bewu�tseinsphi	
losophische� Modell Kants hinaus� das sie zu �berbieten und abzul�sen
beansprucht� oder sie nimmt Elemente in Anspruch� die nicht prim�r
wahrheits� bzw� moralbezogen sind� sondern auf die letztlich nicht ope	

�Vgl� auch W� B#ckenf#rde� Demokratie als Verfassungsprinzip� in� Josef Isensee�
Paul Kirchhof �Hrsg��� Handbuch des Staatsrechts� Bd� �� S� 
�� Heidelberg �����
�Vgl� Giegel ����� S� ��
�
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rationalisierbare �diskursive Einl�sung� abstellen� Die St�rke der Dis	
kurstheorie liegt prim�r in ihrer hermeneutisch�zeitdiagnostischen Di	
mension� indem sie Grundintuitionen der modernen� dezentrierten Ge	
sellschaft und entsprechende Ver�nderungen normativer Einstellungen
aufgreift und � in hegelscher Perspektive � aus den wie auch immer
de�zienten Formen der sozialen Praxis deren normative Aspekte als Ele	
mente einer �existierenden Vernunft�� zu rekonstruieren sucht�

In diese Richtung gehen auch Habermas� �berlegungen zu einer deli	
berativen Politik� die Elemente des republikanischen und des liberalisti	
schen Demokratiemodells zu integrieren suchen� Das demokratische Ver	
fahren stellt danach � ��� einen internen Zusammenhang zwischen pragma	
tischen �berlegungen� Kompromissen� Selbstverst�ndigungs� und Ge	
rechtigkeitsdiskursen her und begr�ndet die Vermutung� da� unter Be	
dingungen eines problembezogenen Informations�usses und sachgerech	
ter Informationsverarbeitung vern�nftige bzw� faire Ergebnisse erzielt
werden�� � Die fr�here Beschreibung des Diskurses als �Gegeninstitution
schlechthin� � ger�t damit offenkundig ins Wanken� denn nun r�ckt das
Verh�ltnis von Diskursen und Entscheidungsprozeduren� die �Instituti	
onalisierung entsprechender Verfahren und Kommunikationsvorausset	
zungen� und das �Zusammenspiel der institutionalisierten Beratungen
mit informell gebildeten �ffentlichen Meinungen� � in den Vordergrund�
Immerhin wird Habermas� Konzeption einer deliberativen Politik in st�r	
kerem Ma�e mit den �entgegenkommenden Lebensformen� der politi	
schen �ffentlichkeit und deren ineinander verschr�nkten Kommunika	
tionsstrukturen rechnen k�nnen als sein begr�ndungstheoretisches Un	
ternehmen�

Dieser begr�ndungstheoretisch bescheidenere Anspruch tr�gt nun	
mehr auch dem Umstand Rechnung� da� Diskurse gesellschaftlich si	
tuiert sind� historische Voraussetzungen und diskursexterne Rahmen	
bedingungen haben� die sich wiederum im Selbstverst�ndnis moderner
Demokratien spiegeln� Der Akzent liegt hier auf Fragen der Legitimit�t�
der gesellschaftlichen Einigung und Integration� Die Etablierung organi	
sierter Kommunikationsformen einschlie�lich diskurstheoretischer Kon	
zeptionen m��te mithin in der historischen Linie und logischen Konse	
quenz der Ver��ssigung substantieller Gewi�heiten gesehen werden� die
mit Kants Frage nach den Bedingungen der M�glichkeit von Erkenntnis
einsetzt� seit der Aufkl�rung zunehmend vormalige Glaubensgewi�hei	
ten durch wissenschaftliches Wissen zu ersetzen suchte und nunmehr die

�J�rgen Habermas� Faktizit�t und Geltung� �� Au(� Frankfurt ����� S� 
���
�ebd� S� 
	� �
�Habermas� Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie!� in� Ders�� N� Luh
mann� Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie� Frankfurt ����� S� ��������
hier S� ���f�
�J�rgen Habermas� Faktizit�t und Geltung� a� a�O� S� 
���
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Autorit�t und vermeintliche Sicherheit wissenschaftlichen Wissens selbst
af�ziert hat� So stellt sich die Umstellung von substantieller Vernunft
auf prozedurale Rationalit�t letztlich als ein Unterfangen dar� den Ver	
nunftbegri
 nach dem Scheitern tradierter Vernunftkonzepte zu retten�
indem man den Blick von den Inhalten auf die Verfahrensform lenkt�
innerhalb derer Inhalte thematisiert werden� Eben darin hat auch das
moderne Demokratieverst�ndnis seinen historischen und logischen Ort�
Was die Rationalit�t inhaltlicher Entscheidungen betri
t� ist das Ein	
gest�ndnis kaum zu verweigern� da� nicht nur Erkenntnisse solipsistisch
verfahrender Individuen� sondern auch Diskursergebnisse prinzipiell fal	
libel und revidierbar sind� Die Begr�ndung f�r die Einrichtung von Dis	
kursen ist nicht aus der Wahrheitstheorie abzuleiten� sondern aus einem
gewandelten Demokratieverst�ndnis� denn anders als die symbolisch ge	
neralisierten Kommunikationsmedien Wissenschaft� Recht� Politik und
�konomie gew�hrleisten Diskurse zumindest formell die Ber�cksichti	
gung lebensweltlicher Aspekte und unterrepr�sentierter Subsysteme im
Kommunikationsproze�� Demnach wird die Ho
nung auf den Demo	
kratisierungseffekt von Diskursen nicht allein durch das Vertrauen auf
die Macht des besseren Arguments im konkreten Fall gest�tzt� sondern
ebenso durch das Vertrauen auf ihre soziale Ausstrahlungswirkung� Pro	
blematisch sind dabei drei Punkte� Erstens verb�rgt die Akzentuierung
der prozeduralen sozialen Rationalit�t nicht bereits die sachliche Qua	
lit�t der in Diskursen erzielten Resultate� Zweitens drohen in der pro	
zeduralen Konzeption von Vernunft die substantiellen Anliegen derjeni	
gen unterzugehen� die sich an Diskursen beteiligen� n�mlich unmittel	
bar Ein�u� auf konkrete Sachentscheidungen auszu�ben� Und drittens
ist es ein weitgehend ungel�stes Problem� wie die vielf�ltigen partikula	
ren Willensbildungsprozesse und teilweise inkompatiblen Rationalit�ts	
annahmen integriert und zu konkreten Handlungsoptionen zusammen	
gef�hrt werden k�nnen und wie eine daf�r erforderliche institutionelle
Verankerung auszusehen h�tte� Der Sinn �ffentlicher Diskurse gr�ndet
prim�r in der Erwartung� die Negativeffekte einer funktional ausdiffe	
renzierten� dezentrierten� pluralistischen Gesellschaft kompensieren zu
k�nnen� Diskurse rechnen �mit der h�herstu�gen Intersubjektivit�t von
Verst�ndigungsprozessen� die sich �ber demokratische Verfahren oder im
Kommunikationsnetz politischer �ffentlichkeiten vollziehen�� � Das Kon	
zept deliberativer Politik h�lt so an der Basis einer Zivilgesellschaft fest�
die nicht in den Systemen Staat� Recht oder �konomie aufgeht� und
es unterschl�gt dabei nicht die Schwierigkeiten� die sich im �bergang
zwischen rechtsstaatlich institutionalisierter Willensbildung und kultu	
rell mobilisierten �ffentlichkeiten einstellen� Folgerichtiger w�re es dann
wohl� von einer demokratietheoretischen Lesart des Diskurses anstatt

�ebd� S� 
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von einer �diskurstheoretischen Lesart von Demokratie� � zu sprechen�

Will man das Modell auf die Handlungssph�re �bertragen� m�ssen
allerdings auch Voraussetzungen in Anspruch genommen werden� die ih	
rerseits nicht diskursiver Natur sind� Dies betri
t die Organisation von
Diskursen selbst� und es betri
t noch st�rker das Verh�ltnis von Dis	
kursen zur Gesamtheit kommunikativer �ffentlicher Willensbildungspro	
zesse und schlie�lich zum �bergang in rechtsstaatlich institutionalisierte
Entscheidungsverfahren�

Gerade f�r die Einbindung �ffentlicher Diskurse in of�zielle politische
Entscheidungsverfahren gibt es bislang weder institutionelle Regelungen
noch Routinen� Um politisch wirksam werden zu k�nnen und nicht ledig	
lich ein �Kommunikationsnetz ohne Anschlu�zwang� � zu bilden� m�ssen
Diskurse den Umweg �ber die Medien�ffentlichkeit gehen� Andernfalls
erf�llen sie zwar das Bed�rfnis nach ungezwungener Verst�ndigung und
vielleicht auch die Anforderungen an eine informierte� vern�nftige Wil	
lensbildung� Sie bleiben aber auf den diskursinternen Proze� �xiert und
damit abgeschnitten vom Ein�u� auf administrative und politische Ent	
scheidungen� Die Schwierigkeiten� ja wahrscheinlich die Unm�glichkeit�
die Kluft zwischen informierter� sachkompetenter� fairer und herrschafts	
freier Willensbildung auf der einen Seite und den Verfahrens� und Dar	
stellungsimperativen der Medien und Parlamente auf der anderen Sei	
te zu �berwinden� ohne sich selbst an diese zu assimilieren� d�rfte das
zentrale Problem diskursiver Partizipationsverfahren darstellen� Die un	
mittelbare Erfahrung und der Nachvollzug anderer Perspektiven sind ein
Qualit�tsmerkmal von Diskursen� das sich nicht unverk�rzt �ber den
Kreis der am Diskurs Beteiligten hinaus vermitteln l��t�

Entscheidungs�ndung oder Selbstzweck�

Diskurse im allgemeinen k�nnen mehr oder weniger spontan in bestimm	
ten Teil�ffentlichkeiten entstehen mit dem Ziel� Lernprozesse in Gang zu
setzen und Druck auf politische Entscheidungstr�ger auszu�ben als ver	
fahrensgesteuerte werden sie aber h�u�g auch umgekehrt� meist auf kom	
munaler Ebene� von Verwaltungen selbst oder von neutralen Institutio	
nen in deren Auftrag durchgef�hrt� In diesen F�llen wird also die Parti	
zipation der B�rger von den Amtstr�gern selbst angeregt�� Ob Diskurse
�berhaupt mit dem Ziel in Gang gebracht werden� Handlungsverp�ich	
tungen hinsichtlich konkreter politischer Entscheidungen zu artikulieren�

�ebd� S� 
���
�N� Luhmann� Gesellschaftliche Komplexit�t und #ffentliche Meinung� in� Ders��
Soziologische Aufkl�rung 	� Opladen ����� S� �������� hier S� ����
�Vgl� nur Dienel ����� Stiftung Mitarbeit �Hrsg��� Demokratie vor Ort� Modelle
und Wege der lokalen B�rgerbeteiligung� Beitr�ge zur Demokratieentwicklung von
unten� Bd� �� Bonn �����
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oder ob sie nur Problembewu�tsein wecken wollen� wirkt sich ma�geb	
lich auf die Gestaltung und den Verlauf von Diskursen selbst aus� Dabei
zeigt sich folgendes Dilemma� Je gr��er der Abstand ist� den Diskurse
zu konkreten Entscheidungssituationen haben� desto wahrscheinlicher ist
die �interesselose� Einhaltung der Gespr�chsregeln und die Ann�herung
an das Ideal herrschaftsfreier Argumentation�� Diesen Vorteil bezah	
len sie jedoch mit weitgehender Unverbindlichkeit� Haben B�rgerforen�
Mediationen� Konsensuskonferenzen oder Runde Tische dagegen den An	
spruch� am Ende konkrete Handlungsverp�ichtungen auszusprechen� ist
mit der Anwendung erfolgsorientierter Strategien ebenso zu rechnen wie
mit der Frustration der Beteiligten� die sich dann einstellt� wenn Er	
gebnisse und Handlungsempfehlungen schlie�lich in konkreten Entschei	
dungen dennoch unber�cksichtigt bleiben oder innerhalb der formellen
Entscheidungsgremien verzerrt interpretiert werden� so da� die Diskurs	
teilnehmer die eigenen Intentionen unzureichend aufgenommen oder gar
durchkreuzt �nden� Die Dialektik der Realisierung schl�gt hier unver	
meidlich zu� was im konkreten Falle hei�t� �Die Verwendung der Ergeb	
nisse hat nichts mit den Ergebnissen zu tun� die verwendet werden�� �

Um �berhaupt als Faktor in formellen Beratungsprozessen ber�ck	
sichtigt zu werden und unter dem Anspruch direkter Partizipation auf	
treten zu k�nnen� ben�tigen Diskurse zudem ein entsprechendes Man	
dat� Das Verfahren kann dann im Auftrag von politischen Institutionen�
Verwaltungen oder auch Firmen mit der konkreten Zusage durchgef�hrt
werden� da� die im Diskurs herausgearbeiteten Ergebnisse und Emp	
fehlungen in den formellen Entscheidungsproze� ein�ie�en werden� Wo
entsprechende Selbstverp�ichtungen seitens der beschlu�fassenden In	
stitutionen nicht vorliegen� hat der Diskurs allenfalls die Funktion des
Informationsaustauschs� der Vermittlung von Wissens� und Erfahrungs	
perspektiven und der Meinungsbildung� F�r die Institutionen� die letzt	
lich Beschl�sse zu fassen und zu vertreten haben� liegt in der Verga	
be eines entsprechenden Mandats das Risiko der Entscheidungsverz�ge	
rung� eines erh�hten Kommunikationsaufwandes und selbstauferlegten
Rechtfertigungsdrucks� m�gliche abweichende Entscheidungen neuerlich
begr�nden zu m�ssen� Kommunikation ist riskant� denn sie � ��� forciert
eine Entscheidungslage� wie sie ohne Kommunikation gar nicht bestehen
w�rde�� �

�Auch das Ideal der Herrschaftsfreiheit hat freilich eher den Status einer regula
tiven Idee als den einer konkreten Realit�t� Selbst in informellen Gruppen bilden
sich l�ngerfristig informelle oder sogar formelle Hierarchien aus� Vgl� Max Miller�
B�rgerarenen und demokratischer Proze�� in� Giegel ����� S� ����
���
�Ulrich Beck� Wolfgang Bon�� Weder Sozialtechnologie noch Aufkl�rung� Analysen
zur Verwendung von sozialwissenschaftlichem Wissen� Frankfurt ����� S� ���
�Luhmann� Soziologische Aufkl�rung Bd� �� Die Soziologie und der Mensch� Opladen
���	� S� ����
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Da� � in Deutschland bislang fast ausschlie�lich auf kommunaler
Ebene � Repr�sentanten aus Politik und Verwaltung sich diesem Risiko
dennoch stellen� ist ebenso Indiz f�r die Legitimit�tskrise der repr�sen	
tativen Demokratie wie f�r das Re�exivwerden institutioneller Prozesse
und deren wachsende Ausrichtung an den Anforderungen der Publizit�t
und Transparenz�� Darin liegt unter der Bedingung einer zunehmend
wissensbasierten Gesellschaft die M�glichkeit des politischen Systems�
produktiv mit diesem Legitimit�tsverlust umzugehen� Schlie�lich zeigt
diese Tendenz auch� da� das Verst�ndnis deliberativer Politik innerhalb
politischer Willensbildungsprozesse selbst auf Resonanz st��t� �Auch die
politischen Parteien m��ten sich an der Meinungs� und Willensbildung
des Publikums aus dessen eigener Perspektive beteiligen� statt aus der
Perspektive der Erhaltung ihrer politischen Macht auf das Publikum
einzuwirken� um Massenloyalit�t aus der �ffentlichkeit blo� zu extrahie	
ren�� �

W�hrend Habermas� wenn auch mit einigen skeptischen Nuancen�
auf die aufkl�rerisch�emanzipatorische Wirkung und die den Komplexi	
t�tsreduktionen in Recht und Politik �gegensteuernde Komplexit�tser	
haltung� � von Diskursen setzt� sind etwa f�r Bechmann organisierte Dis	
kurse nur sinnvoll unter der Bedingung konkreter Partizipationsm�glich	
keiten�� Dies liefe allerdings darauf hinaus� ihren Einsatz inhaltlich auf
unmittelbar anstehende Entscheidungssituationen und r�umlich auf lo	
kale und regionale Belange zu beschr�nken� Sicher� eine St�rkung der
direkten B�rgerbeteiligung ist gerade auf kommunaler Ebene am leich	
testen realisierbar� und es darf auch davon ausgegangen werden� da�
Partizipationschancen im eigenen Nahbereich einen wesentlichen Ein	
�u� auf die subjektive Wahrnehmung demokratischer Legitimit�t haben�
Hier besteht noch relative �bersicht und Kontrolle� inwieweit Stellung	
nahmen und Empfehlungen der B�rger von politischen Repr�sentanten
tats�chlich ber�cksichtigt werden� und die Effekte der Umsetzung sind
innerhalb einer �berschaubaren Zeitspanne konkret erfahrbar� Bereits
im Nachdenken �ber Erweiterungsm�glichkeiten der Partizipation auf
nationaler Ebene wird offensichtlich� da� es hierzu auch institutioneller
�nderungen und einer Neugestaltung politischer Spielregeln bed�rfte�

Im Falle supranationaler Themen wie Kernenergie� Gentechnologie
oder dem Strukturwandel des Weltwirtschaftssystems ist bereits der Ent	

�Vgl� Rainer Schmalz�Bruns� Selbstorganisation� Selbstregierung� Selbstverwirkli
chung� Die Idee der )ffentlichkeit im Spiegel moderner Demokratietheorie� in� Ger
hard G#hler �Hrsg��� Macht der )ffentlichkeit � )ffentlichkeit der Macht� Baden�
Baden ���	� S� 
����� hier S� �
�
�Habermas ����� S� �	��
�Habermas ����� S� 
���
�Gotthard Bechmann� Diskursivit�t und Technikgestaltung� in� K#berle et al� �����
S� �	����
�

���



Angelika Kre	

scheidungspielraum der of�ziellen nationalen Politik extrem begrenzt�
Diskurse k�nnen hier nicht unmittelbar in Entscheidungen �bergehen�
sondern allenfalls Aufkl�rungsarbeit leisten� ein Forum f�r die Verst�n	
digung �ber Orientierungsfragen bieten und auf diesem Wege vielleicht
langfristig Lernprozesse in Gang setzen� Sollten sie deshalb storniert
werden Die Aufkl�rungs� und Orientierungsfunktion wird in einer Ge	
sellschaft� die auf rasche und kausal nachweisbare Effekte bedacht ist�
h�u�g unterbewertet� Dabei sollte man bedenken� da� Meinungsbil	
dungsprozesse� die auch einen Einstellungs� und Mentalit�tswandel im	
plizieren� sich nur �ber l�ngere Zeitr�ume vollziehen k�nnen� Sie sind
weder monokausal herleitbar� noch sind sie vollst�ndig nach dem Mo	
dell von Input und Output zu steuern und zu bewerten� Ihre Wirkung
kann daf�r aber um so nachhaltiger sein� Wenn das Wort Demokratie
mehr beinhalten soll als die abstrakte Aussage �ber eine Staatsform�
wenn sie sich auch im kulturellen Leben und im Umgang mit Fragen der
normativen Orientierung spiegeln will� ist eine Verringerung der Distanz
zwischen B�rger und Staat immerhin erstrebenswert� Diskurse er�
nen
daf�r eine Chance� Gegen�ber den Imperativen der Massenmedien bie	
ten sie Gelegenheit f�r die Wiederaufnahme fr�herer Formen politischer
und gesellschaftlicher Auseinandersetzung wie der Salon� das Caf' oder
die Podiumsdiskussion� Eine Umkehr der Entwicklung �vom kulturr�	
sonnierenden zum kulturkonsumierenden Publikum�� k�nnen sie dabei
erm�glichen� aber wohl kaum garantieren�

Technikfolgenabsch�tzung und Diskurs

Die Etablierung der Technikfolgenabsch�tzung auf der einen Seite und
des Diskursprinzips auf der anderen sind urspr�nglich aus unterschied	
lichen Motiven und Kontexten hervorgegangen� Technikfolgenabsch�t	
zung in ihrer institutionalisierten Form wird gemeinhin an der Gr�n	
dung des Of�ce of Technology Assessment �OTA� "��� in den USA fest	
gemacht� Als Anla� f�r die Bildung des OTA spielten zwar auch ge	
sellschaftliche Proteste eine Rolle�� doch erkl�rt sich das OTA�Konzept
st�rker durch das politische Ziel des Kongresses� sich einen von der Re	
gierung unabh�ngigen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und
Bewertungen zu verschaffen��

Hinter dem Modell der Technikfolgenabsch�tzung als direkter Poli	
tikberatung stand die Erwartung� die Erforschung langfristiger Folgen
technologischer Entwicklungen k�nnte auf dem Wege interdisziplin�rer

�J� Habermas� Strukturwandel der )ffentlichkeit� Untersuchungen zu einer Kate
gorie der b�rgerlichen Gesellschaft� �
� Au(�� Darmstadt ����� S� ��
�
�Axel Zweck� Die Entwicklung der Technikfolgenabsch�tzung zum gesellschaftlichen
Vermittlungsinstrument� Opladen ���
� S� �
�
�Vgl� ebd�� S� ���
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Repr�sentation � Partizipation � Diskurs

Trendextrapolation betrieben und je nach Anla� an politische Entschei	
dungstr�ger vermittelt werden� Technikfolgenabsch�tzung geriet unver	
sehens unter den Erwartungsdruck einer Supersteuerungsinstanz� dem
sie schlie�lich nicht standzuhalten vermochte� Dabei hat sich herausge	
stellt� da� die komplexen kumulativen� synergetischen und teilweise auch
sich wechselseitig blockierendenWirkungen nicht nur auf dem Gebiet der
Naturwissenschaft und Technik letztlich unprognostizierbar sind� son	
dern da� die Verst�ndigungsbarrieren zwischen den gesellschaftlichen
Teilsystemen im allgemeinen und zwischen Wissenschaft und Politik im
besonderen schwer zu �berwinden sind� Was man von Hegel �ber das
philosophische Erkennen wei�� hat sich auf diese Weise auch f�r die em	
pirischen Wissenschaften best�tigt� Zukunft ist nicht prognostizierbar
die prospektive Analyse steht nicht �ber dem zu beurteilenden Proze��
sondern ist in diesen Proze� selbst verstrickt�

Interdisziplinarit�t l��t� indem sie die Negativeffekte funktionaler
Differenzierung auf dem Wege der Reintegration zu kompensieren sucht�
zugleich neue Schwierigkeiten hervortreten� die Probleme der Verst�ndi	
gung zwischen den unterschiedlichen Expertensystemen und gesellschaft	
lichen Subsystemen werden nunmehr als solche thematisch� In diesem
Zusammenhang markiert das Diskursprinzip eine weitere Re�exionsstu	
fe innerhalb der Technikfolgenabsch�tzung� die schlie�lich die Rezepti	
onsbedingungen von Technologie integriert und zugleich den Anspruch
relativiert� als �hierarchische Schaltstelle� � eines hochkomplexen und
sich wesentlich autonom vollziehenden Prozesses zu fungieren� Mit dem
Scheitern des anf�nglichen Steuerungsanspruchs entstand zugleich eine
neue Dom�ne der Technikfolgenabsch�tzung als intermedi�res System��
und �gesellschaftliches Vermittlungsinstrument�� � Vor der Herausforde	
rung� �berg�nge zwischen den unterschiedlichen Eigenlogiken von Wis	
senschaft und Politik herzustellen� stand Technikfolgenabsch�tzung seit
ihrem Beginn� Mit dem Fragw�rdigwerden des Objektivit�tsanspruchs
der Wissenschaften und der wachsenden Erkenntnis� da� es kaum eindeu	
tige L�sungen gibt� hat sich jedoch auch ihr Beratungsstatus in Richtung
auf die Orientierung an gesellschaftlichen Interessen und Kon�iktlinien
gewandelt� Die Verst�ndigungsschwierigkeiten im Vergleich zu klassi	
schen Ans�tzen der Politikberatung sind damit eher gr��er als geringer
geworden�� Auch diskursbasierte Ergebnisse und Entscheidungen stehen

�Waldemar M� Baron� Technikfolgenabsch�tzung� Ans�tze zur Institutionalisierung
und Chancen der Partizipation� Opladen ���	� S� �
	�
�Vgl� Leonhard Hennen� Technikkontroversen� Technikfolgenabsch�tzung als #ffent
licher Diskurs� in� Soziale Welt� Heft �� ����� S� �		����� hier S� ����
�Vgl� Zweck ���
�
�Vgl� Diethard Schade� Technikfolgenabsch�tzung zwischen Wissenschaft und Po
litik� ein konstitutives Dilemma!� in� Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung in
Baden�W�rttemberg �Hrsg��� Jahrbuch ����-��� Stuttgart ����� S� �������
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unter der Bedingung der Unsicherheit und verb�rgen nicht per se eine
�berlegene Probleml�sung� Angesichts immer komplexerer Problemla	
gen und wachsender gesellschaftlicher Partizipationsanforderungen wer	
den Diskurse jedoch zunehmend zu einem Kriterium demokratischer Le	
gitimation� das seinerseits noch nicht am Ende seiner M�glichkeiten und
Dynamik angekommen ist�
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Welche Diskurse brauchen wir�
Zum Verh�ltnis von Habermas

Diskurstheorie und einer �diskursiven
Technikbewertung� in organisierten
Verfahren�

Habermas� Diskurstheorie 
 eine Skizze � � � � � � � � � � � � � � ���

Varianten m�glicher Dissense � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Revisionen und Erweiterungen der Diskurstheorie � � � � � � � � � ���

�sthetische und epistemische Diskurse �Foucault� � � � � � � � � � ���

H�herstu�ge Konsense � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Ideal und Realit�t� Organisierte diskursive Verfahren � � � � � � � ���

Einleitung� Diskurs und Technikbewertung

In modernen Gesellschaften besitzt Kommunikation einen hohen Stel	
lenwert� Insbesondere der Begri
 des Diskurses hat in den letzten Jahr	
zehnten eine Renaissance erfahren� gepr�gt einerseits durch M� Foucault�
dessen Konzept von anonymen M�chten beherrschter �diskursiver For	
mationen� Ausgangspunkt f�r viele empirische Diskursanalysen war und
ist� andererseits durch J� Habermas� der der �diskursiven Vergesellschaf	
tung� und der argumentativen Konsensbildung in Diskursen ein aufkl�	
rerisches� politisch legitimierendes Potential zutraut� auf das sich nor	
mative Begri
sverwendungen h�u�g st�tzen� In den philosophisch ori	
entierten Kultur� und Sozialwissenschaften ist es damit gelungen� zwei
grundverschiedene Verwendungsweisen dieses Begri
s zu etablieren� Die
M�glichkeit einer diskursiven Technikbewertung stellt sich unter diesen
Begri
svarianten unterschiedlich dar� Beide lassen sich heranziehen� um
die Rede �ber eine bestimmte Technik oder eine Technologie kritisch
zu analysieren� Einen Diskurs aber dar�ber hinaus auch in organisier	
ten Verfahren praktizieren zu wollen� setzt eine positive Wendung des
Diskursbegri
s voraus� Recht unspezi�sch k�nnte man dann unter einer
diskursiven Technikbewertung die Mobilisierung der je besten Argumen	
te zur Beurteilung einer Technik oder Technologie verstehen� Doch u� a�
wegen seiner Verkoppelung von Argumentations� und Partizipationsfor	
derungen erscheint auch der Rekurs auf Habermas� Diskursbegri
 hierzu

�Ich danke Nadia Mazouz� Micha H� Werner und Christoph Hubig f�r wertvolle
Hinweise�
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attraktiv� So motivieren etwa viele partizipative Projekte der Akade	
mie f�r Technikfolgenabsch�tzung in Baden�W�rttemberg ihr Verfah	
ren durch einen solchen Verweis �Renn� M�glichkeiten einer diskursi	
ven Technikfolgenabsch�tzung� "���� $!��� Jedoch wird im Folgenden
vorrangig Habermas� Theorie zugrundegelegt� erstens� weil viele parti	
zipative Projekte der Akademie die Diskurstheorie von Habermas zur
Erl�uterung ihres Selbstverst�ndnisses explizit heranziehen �vgl� Renn
"���� $!� und zweitens� weil diese mir in politisch�normativer Hinsicht
�berzeugender scheint �doch dazu sp�ter mehr��

Die Fragestellung dieses Aufsatzes lautet� wie ein an Habermas� The	
orie orientiertes Diskurskonzept auszusehen h�tte� um alle Typen prakti	
scher Dissense � nicht nur� aber doch auch derjenigen� die auf dem Feld
der Technikbewertung anzutreffen sind � bearbeiten zu k�nnen� Ihre
Beantwortung erfordert die Ber�cksichtigung �und Auslegung� von Tex	
ten aus unterschiedlichen Perioden der Theorieentwicklung� Ich m�chte
im wesentlichen drei Thesen rechtfertigen� Erstens mu� der Diskurs�
wie ihn Habermas in den !�er Jahren paradigmatisch eingef�hrt hat�
n�mlich bezogen auf Fragen nach Wahrheit und normativer Richtigkeit�
einen Teil der m�glichen �und wirklichen� praktischen Dissense ausklam	
mern� Zweitens l��t sich bei Habermas jedoch� aufgrund einiger in den
��er Jahren vorgenommener theoretischer Revisionen� ein erweitertes
Diskurskonzept ausmachen� das �wiederum geeignet erweitert� mit ei	
ner alle Dissenstypen umfassenden Reichweite auftreten kann� Drittens
kann unter diesem erweiterten Konzept jedoch ein direkter Konsensbe	
zug von Diskursen� wie er von Habermas urspr�nglich postuliert worden
ist� nicht mehr aufrechterhalten werden�

Diese Thesen werden in sechs Abschnitten plausibel gemacht� Zu	
n�chst wird Habermas� paradigmatisches Grundmodell vomDiskurs skiz	
ziert ���� Im folgenden analytischen Teil wird eine Typologisierung m�g	
licher Dissense und eine Kl�rung des Begri
s der Begr�ndung versucht
���� die die erste der genannten drei Behauptungen st�tzen soll� So	
dann stelle ich die von Habermas vorgenommenen Modi�kationen des
Diskurskonzeptes dar ��� und diskutiere die Notwendigkeit� in Richtung
�sthetischer und epistemischer Diskurs�Varianten �ber Habermas hin	
auszugehen ��� � an dieser Stelle werde ich� und dies mag �berraschen�
zur Untermauerung der M�glichkeit� epistemische Diskurse zu f�hren�
den Diskursbegri
 von Foucault bem�hen� Damit soll die zweite These
plausibel gemacht werden der folgende Abschnitt dient der St�tzung der

�In einem in Deutschland einzigartigen Umfang werden in der Akademie modellhafte
Verfahren der Technikbewertung unter Einbeziehung von Wissenschaftlern und Be�
troffenen �seien dies Laien oder �organisierte Interessen� � in kommunikativen Verfah
ren erprobt �siehe dazu die Arbeitsberichte der Akademie�� Einen "berblick zu diesen
und �hnlichen Bestrebungen im europ�ischen Raum hinsichtlich der Gentechnologie
habe ich an anderer Stelle versucht �Gottschalk-Elstner ������
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dritten These� Bereits durch Habermas� eigene Revisionen� erst recht je	
doch durch die �sthetisch�epistemischen Erweiterungen stehen nun� so
wird gezeigt werden� i� A� keine einfachen� sondern h�herstu�ge Konsen	
se am Ende gelungener Diskurse ���� In einem letzten Abschnitt will
ich dann auf den �bergang vom idealisierenden Diskursbegri
 zu realen�
d� h� mehr oder weniger organisierten diskursiven Verfahren eingehen und
einige Konsequenzen des vorgetragenen� erweiterten Diskurskonzepts f�r
die erw�hnten Technikbewertungsverfahren deutlich machen ����

� Habermas
 Diskurstheorie � eine Skizze
Der Ausgangspunkt von Habermas� Konzept ist eine Re�exion auf die f�r
eine Begr�ndung von Aussagen n�tige Kommunikationssituation� Be	
gr�ndet� und damit g�ltig� sind n�mlich nur diejenigen Aussagen� die sich
gegen�ber allen �auch k�nftigen� Einw�nden verteidigen lassen� und das
Pr�fen von Einw�nden geschieht im Diskurs � Mit diesem Begri
 bezeich	
net Habermas genauer �die durch Argumentation gekennzeichnete Form
der Kommunikation ������ in der problematisch gewordene Geltungsan	
spr�che zum Thema gemacht und auf ihre Berechtigung hin untersucht
werden� �"���� �"#�� Was sind Geltungsanspr�che Habermas erl�utert
dies folgenderma�en �"�!�� �!��

�Kommunikativ nenne ich die Interaktionen� in denen die Be�
teiligten ihre Handlungspl�ne einvernehmlich koordinieren� dabei
bemi�t sich das jeweils erzielte Einverst�ndnis an der intersub�
jektiven Anerkennung von Geltungsanspr	chen� Im Falle expli�
zit sprachlicher Verst�ndigungsprozesse erheben die Aktoren mit
ihren Sprechhandlungen� indem sie sich miteinander 	ber etwas
verst�ndigen� Geltungsanspr	che� und zwar Wahrheitsanspr	che�
Richtigkeitsanspr	che und Wahrhaftigkeitsanspr	che je nachdem�
ob sie sich auf etwas in der objektiven Welt �als der Gesamtheit
existierender Sachverhalte�� auf etwas in der sozialen Welt �als
der Gesamtheit legitim geregelter interpersonaler Beziehungen ei�
ner sozialen Gruppe� oder auf etwas in der eigenen subjektiven
Welt �als der Gesamtheit privilegiert zug�nglicher Erlebnisse� Be�
zug nehmen�


Es gibt lt� Habermas "�!� also drei Geltungsanspr	che� Wahrheit� Rich	
tigkeit und Wahrhaftigkeit� Normalerweise� wenn wir kommunizieren�
gehen wir davon aus� da� ein Gegen�ber diese Geltungsanspr�che ein	
l�sen k�nnte �was ein Gegen�ber nat�rlich nicht immer kann deshalb
nennt Habermas diese Unterstellungen kontrafaktisch��� Dies m�ssen

�Schlimmstenfalls f�hrt der kontrafaktische Anspruch der Diskurstheorie in eine tra
gische Situation� Man kann den Anspruch auf eine gemeinsame objektive und soziale
Welt nicht preisgeben� solange man ernsthaft argumentiert� da ein Argument notwen
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wir uns gegenseitig unterstellen� sonst k�nnten �berhaupt keine Inhalte
transportiert werden� alle anderen Kommunikationsformen bauen darauf
auf �z� B� eine L�ge�� Diskurse sind nun sozusagen ein re�exiver �Pro	
blemmodus� des verst�ndigungsorientierten� kommunikativen Handelns�
Bezweifeln wir n�mlich eine Aussage hinsichtlich eines dieser Geltungsan	
spr�che� wird gemeinsam gepr�ft werden m�ssen� deskriptive Wahrheit
und normative Richtigkeit einer Aussage in theoretischen resp� prak	
tischen Diskursen� Wahrhaftigkeit hingegen in therapeutischer Kritik �
Wahrhaftigkeit� d� h� ob jemand meint� was er sagt� offenbart sich n�m	
lich nur in seinen Handlungen und kann nicht unabh�ngig davon durch
Gr�nde festgestellt werden� Diskurse zeichnen sich hingegen dadurch
aus� da� die ihnen zugrundeliegenden Fragen prinzipiell durch f�r alle
nachvollziehbare Gr�nde entschieden werden k�nnen� Habermas schreibt
�Theorie des kommunikativen Handelns� "�!"� �"��

�Von �Diskursen� will ich nur dann sprechen� wenn der Sinn des
problematisierten Geltungsanspruchs die Teilnehmer konzeptuell
zu der Unterstellung n�tigt� da� grunds�tzlich ein rational mo�
tiviertes Einverst�ndnis erzielt werden k�nnte� wobei �grunds�tz�
lich� den idealisierenden Vorbehalt ausdr	ckt� wenn die Argumen�
tation nur offen genug gef	hrt und lange genug fortgesetzt werden
k�nnte�


Offen hei�t dabei auch� da� niemand vom Diskurs ausgeschlossen wer	
den darf und alle Teilnehmenden im Diskurs gleiche Chancen haben�
Aussagen zu hinterfragen oder zu begr�nden� Ziel ist eine �Herrschafts	
freiheit� � wo nur der �eigent�mlich zwanglose Zwang des besseren Argu	
ments� �"�!"� $�� die Akzeptanz strittiger Aussagen bestimmt� Diese
�Rationalit�tsanforderungen� an Diskurse kommen in den Diskursregeln
zum Ausdruck� die Habermas in drei Gruppen einteilt�

LogischeRegeln �Widerspruchsfreiheit Bedeutungskonstanz und �ein	
deutigkeit� ohne ethischen Gehalt �"�!�� ����

Dialektische Regeln �Wahrhaftigkeit Problematisierungsbegr�ndung
� �Warum stelle ich ��� in Frage � � mit �ersichtlich ethischem Ge	
halt� �"�!�� �!��

Rhetorische Regeln �Allg� Teilnahmerecht Problematisierungs�� Vor	
schlags� und Bed�rfnisartikulationsrecht Recht auf Zwanglosig	
keit bei Wahrnehmung dieser Rechte�� Diese Regeln� Kennzei	
chen einer �idealen Sprechsituation� � sollen eine �chancengleiche
Teilnahme� �ebd�� aller potentiell Betroffenen sichern� d� h� gleiche
Chancen auf Diskurs wie auch im Diskurs� Sie sind der ethische
Kerngehalt des Diskurses�

dig partikulare Kontexte transzendiert� aber man kann auch keinen intersubjektiven
Konsens �ber irgendeinen Inhalt �au�er dem Anspruch selbst� dieser Welt erzielen�
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Die Regeln der idealen Sprechsituation sollen dabei einen ungew�hn	
lichen Status besitzen� der sicher erl�uterungsbed�rftig ist� Sie sind
n�mlich nach Habermas �"�!�� "�" Hervorh� i� Orig�� �eine Form der
Darstellung von stillschweigend vorgenommenen und intuitiv gewu�ten
pragmatischen Voraussetzungen einer ausgezeichneten Redepraxis� �
ihre �ann�hernde und f�r den Argumentationszweck hinreichende Erf�l	
lung� m�ssen Argumentationsteilnehmer notwendig unterstellen �ebd��
"����� Das Ergebnis dieser Darstellung �als �know�that� und durch
Dritte� des performativ�intuitiv Gewu�ten �des �know�how� der Ar	
gumentierenden� ist gegen�ber den Argumentations�Beteiligten jedoch
immer nur ein Vorschlag � Habermas spricht in diesem Zusammenhang
explizit von einem �hypothetischen Element� �ebd�� "���� und auch die
Argumentationspraxis als solche l��t sich damit nicht begr�nden� nur
die �argumentative� �Nichtverwerfbarkeit� der Diskursregeln��

Eine vierte zwangsl�u�ge Unterstellung von Kommunikation �neben
Wahrheit� Richtigkeit und Wahrhaftigkeit� ist die Verst�ndlichkeit der
�u�erungen meines Gegen�bers� Zun�chst nannte Habermas diese eine
�Bedingung der Kommunikation� � um sie von einl�sbaren Geltungsan	
spr�chen zu unterschieden� Sie ist die Bedingung daf�r� da� von Kom	
munikation �berhaupt geredet werden kann� und damit auch f�r jegliche
Einl�sung von Geltungsanspr�chen� Sie ist also ein in der Kommunika	
tion �faktisch schon eingel�ster Anspruch sie ist nicht blo� ein Verspre	
chen� �Habermas "���� ����� In sp�teren Arbeiten wird sie dann doch
als in explikativen Diskursen einl�sbarer Geltungsanspruch bezeichnet
�"�!"� #$
� beil�u�g und in augenscheinlichem Widerspruch zu oben
angef�hrtem Zitat �brigens auch "�!�� ""$���

�Die Behauptung� da� es f�r die genannten Diskursregeln� wenn man �berhaupt
argumentieren will� keine funktionalen %quivalente gibt� wird �ber die Figur des
performativen Widerspruchs begr�ndet �mit Verweis auf Apel ������ Wer versucht�
argumentativ die G�ltigkeit der Diskursregeln zu bestreiten ��Ich bestreite hiermit�
da� eine Argumentation die Diskursregel x voraussetzt� �� verwickelt sich in einen
Widerspruch zwischen dem propositionalen Gehalt dessen� was er behauptet� n�m
lich x nicht voraussetzen zu m�ssen� und dem performativen Gehalt dessen� was er
tut� wenn er argumentiert� n�mlich die G�ltigkeit der Diskursregeln� also auch von x �
voraussetzen zu m�ssen� �Auch diese Voraussetzung ist kontrafaktisch� da eine reale
Kommunikationssituation den stark idealisierten Diskursregeln stets mehr oder we
niger deutlich widerspricht��
�Habermas will damit eine Mitte zwischen zwei konkurrierenden diskurstheoreti
schen Positionen treffen ����
� ����� Einerseits � hierzu dienen die beiden im Text
genannten Einschr�nkungen � derjenigen von Apel� dem zufolge die Re(exion auf die
universellen Diskursbedingungen die M#glichkeit einer Letztbegr�ndung �infalliblen
Wissens� bietet� andererseits derjenigen von Gethmann� der auf einer dem Diskurs
vorg�ngigen Zwecksetzung �der gewaltfreien Kon(iktl#sung� beharrt� Hier sagt Ha
bermas� der �Zweck� von Argumentation �berhaupt sei etwas anderes als irgendein
kontingenter Handlungszweck� Vgl� dazu auch Gottschalk� Ott �����
�Der Kritik der philosophischen Hermeneutik am �berzogenen Ideal der Transparenz
von Kommunikation war die Diskurstheorie von Anfang an ausgesetzt �dokumentiert
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Habermas bleibt in diesem wichtigen Punkt unentschieden eine Auf	
l�sung gelingt vielleicht am ehesten durch die Unterscheidung von Ebe	
nen des Verstehens �denn auch eine Bitte um Explikation setzt bereits
ein gemeinsames Hintergrundverst�ndnis voraus�� die gleichzeitig auch
Ebenen des Konsenses darstellen� Giegel �"���� �� unterscheidet drei
Formen von Konsens� Hintergrundkonsens� Argumentationskonsens und
Ergebniskonsens� Ein Hintergrundkonsens umfa�t die �berzeugungen�
von denen ein Sprecher sich gar nicht vorstellen kann� da� ein Gegen	
�ber sie nicht teile� und auf deren Hintergrund sich einzelne Dissense
erst herausbilden k�nnen� Differenzen auf dieser Ebene� so w�rde ich
sagen� gef�hrden die Verst�ndlichkeit von Sprechakten� W�hrend dann
ein Argumentationskonsens auch die angef�hrten Gr�nde umfa�t �wie in
Habermas� Theorie�� bedeutet ein Ergebniskonsens lediglich eine �ber	
einstimmung im fraglichen Urteil� nicht in seiner Begr�ndung��

In der Konzeption von "�!" �ndet sich die evaluative Angemessenheit
als f�nfter� nicht in Diskursen einl�sbarer Geltungsanspruch� In evalua�
tiven �u�erungen erhebt man� so Habermas ���
�� den �Anspruch auf
Angemessenheit der Anwendung von Wertstandards� � Eine eventuelle
Unangemessenheit ist in ��sthetischer Kritik� zu beheben� Von �Kritik�
�und nicht von �Diskurs� � ist hier �anders als bei der oben angesproche	
nen �therapeutischen Kritik� � deshalb zu sprechen� weil keine universel	
len Geltungsanspr�che zur Diskussion stehen �"�!"� �"��

�Kulturelle Werte gelten nicht als universal� sie sind� wie der Name
sagt� auf den Horizont der Lebenswelt einer bestimmten Kultur
eingegrenzt� Werte k�nnen auch nur im Kontext einer besonderen
Lebensform plausibel gemacht werden� Daher setzt die Kritik von
Wertstandards ein gemeinsames Vorverst�ndnis der Argumenta�
tionsteilnehmer voraus� das nicht zur Disposition steht� sondern
den Bereich der thematisierten Geltungsanspr	che zugleich kon�
stituiert und begrenzt�


Was diese Kritik zu einer ��sthetischen� machen soll� wird im Text nicht
weiter erl�utert� Der Bereich derjenigen praktischen Fragen� �ber die
sich diskursive Konsense erzielen lassen� wird vom Habermas der achtzi	
ger Jahre somit erheblich eingeschr�nkt� Er geht n�mlich davon aus� da�
individuelle oder gruppenspezi�sche ethische Vorstellungen vom �Guten
Leben� in der Moderne f�r verschiedene Menschen verschieden sein k�n	
nen und d�rfen �Paradebeispiel ist die religi�se Orientierung�� von de	
nen ein Kernbereichmoralischer Verp�ichtungen� der f�r alle verbindlich
sein soll� klar unterschieden werden mu�� Dies entspricht dem grundle	
genden Unterschied der Fragen� �I� �Was ist gut f	r mich�uns � und

in Apel ����� vgl� auch Wellmer ����� S� ��������
�Es ist der Konsens als Ergebniskonsens� den der Volksmund gerne gei�elt ��Kon
sensso�e� � vgl� Buhl ������ weil er gerade nicht aus Einsicht in seine Richtigkeit
geboren und h�u�g ein schlechter Kompromi� ist� der Dissense blo� verdeckt�

�#�



Welche Diskurse brauchen wir


�II� �Was ist gleicherma�en gut f	r alle � � Nur auf die zweite Frage
wird man auch f�r alle verbindliche Antworten� d� h� g�ltige Normen�
�nden m�ssen� Der praktische Diskurs ist ein Verfahren zur Pr�fung der
G�ltigkeit solcher Normen Antworten auf die erste Frage �kandidieren
allenfalls f�r eine Verk�rperung in Normen� die ein allgemeines Interes	
se zum Ausdruck bringen� �Habermas "�!�� ""#�� Habermas spricht in
diesem Zusammenhang metaphorisch auch von einem �Messer� das einen
Schnitt legt zwischen �das Gute� und �das Gerechte�� zwischen evaluati	
ven und streng normativen Aussagen� �"�!�� ""� vgl� ""!��

Die Grundintuition der zusammen mit K��O� Apel entwickelten Dis	
kursethik wird durch den diskursethischen Grundsatz �D� zum Ausdruck
gebracht��

Normen haben G	ltigkeit nur dann� wenn sie � ��� die Zustimmung
aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses �n�
den �oder �nden k�nnten�
 ������ �����

Praktische Diskurse scheinen also per de�nitionem auf die Er�rterung
von normativen Geltungsanspr�chen festgelegt� d� h� auf die Begr	ndung
moralischer Normen� Allerdings �ndet sich bereits in den Schlu�pas	
sagen der "�!�er Konzeption ein Zugest�ndnis� Dort r�umt Habermas
n�mlich einen Zusammenhang von praktischen mit explikativen und ex	
pressiven Geltungsanspr�chen �auf Verst�ndlichkeit bzw� Wahrhaftig	
keit� ein �"�!�� ""$�� Ob dieser Zusammenhang die diskursive Einl�s	
barkeit gef�hrdet� l��t Habermas offen� Die Bearbeitung explikativer
und expressiver Fragen kann n�mlich auch nur �Zuarbeiterfunktion� f�r
Fragen der Richtigkeit �oder der Wahrheit� haben� Selbst wenn einige
der dadurch zus�tzlich aufgeworfenen Fragen nicht im strengen Sinne
im Diskurs entschieden werden k�nnen� ist ihre Thematisierung n�mlich
in jedem praktischen Diskurs zuzulassen� wie u� a� Webler �"��$� $"f��
betont� Erstens liegt die Einteilung der Fragen nicht pr�diskursiv fest�
sondern ergibt sich erst im Laufe der Argumentation� und zweitens kann
sich hinter jeder �u�erung ein diskursiv einl�sbarer Geltungsanspruch
verstecken� Wer z� B� sagt� �Ich f�hle mich von xy bedroht+� � kann �ber
diese �in ihrer Wahrhaftigkeit diskursiv nicht begr�ndbare� expressive�
�u�erung u�U� verweisen wollen auf einen moralisch relevanten Mi�	
stand� Vielleicht liegt dem Gef�hl der Bedrohung aber auch eine falsche
empirische Annahme �ber xy zugrunde��

�Das Begr�ndungsprogramm der Diskursethik kann hier nicht im einzelnen disku
tiert werden �siehe dazu Ott ���� f�r die Habermassche Variante bzw� Kuhlmann
���	 f�r die Apelsche Variante��
�Renn �Der kooperative Diskurs� ����� 	�� parallelisiert expressive und normative
%u�erungen mit kognitiven Aussagen� auf alle drei seien die im Diskurs vorgebrachten
Geltungsanspr�che bezogen� F�r Habermas� dessen Diskursbegri er verwenden will�
sind normative Fragen kognitive Fragen und expressive Geltungsanspr�che als solche
nicht in Diskursen einl#sbar � hier m��te auch Webler widersprechen�
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Ich will hier zun�chst festhalten� da� die Diskurstheorie von Haber	
mas dar�ber Aussagen macht� welche Fragen in Diskursen bearbeitet
werden k�nnen und welche Bedingungen zu herrschen h�tten� wollte man
diese Fragen auf eine solche Weise l�sen� Ob� wann und in welcher Form
es im jeweiligen Einzelfall erforderlich ist� Fragen auf diese Weise zu l�	
sen� diese Problematik geh�rt zu einer Problemschicht der Diskurstheorie
als Ethik bzw� als politischer Philosophie� die ich vorerst zur�ckstellen
will� Auf pragmatische Probleme der Umsetzung eines derartig ideali	
sierenden Konzepts� darauf also� wie weit es m�glich und w�nschenswert
ist� die erw�hnten Bedingungen herzustellen� darauf will ich erst gegen
Ende dieses Aufsatzes eingehen�

�� Varianten m�glicher Dissense

In diesem Abschnitt sollen m�gliche Dissense zun�chst formal� dann aber
auch material bestimmt werden� Diese Bestimmung wird � unter R�ck	
gri
 auf einen fr�hen� programmatischen Text von Habermas � auf ein
breiteres Spektrum von Diskurs�Spielarten f�hren� welches im n�chsten
Abschnitt dann mit den von Habermas in den ��er Jahren vorgenomme	
nen Revisionen angereichert werden soll�

Eine formale Bestimmung m�glicher Dissense bedarf zun�chst der
genaueren Bestimmung des Konsensbegri
s der Diskurstheorie� Dieser
zielt n�mlich auf eine �bereinstimmung nicht nur der Urteile� sondern
auch ihrer Begr�ndungen �vgl� Habermas "���� ����� denn durch eine
Argumentationspraxis sollen ja die relevanten Gr�nde f�r eine Entschei	
dung mobilisiert werden� Daher werde ich im Folgenden nach Modellen
zur Charakterisierung von Dissensen suchen� die strittige Urteile in ihren
jeweiligen Begr�ndungszusammenhang stellen� Habermas selbst bietet
hier ein allgemeines Begr�ndungsmodell an� das Toulmin�Schema �ebd��
�## vgl� Toulmin "���� !�
��� Es hat die Form� Fall �data� und Regel
�warrant�� letztere durch eine Menge an Evidenzen �backing� gest�tzt�
erm�glichen den Schlu� auf ein Resultat �conclusion�� Den Schlu� selbst
bezeichnet Habermas als Deduktion� wobei aber die Regel f�r ein sub�
stantielles Argument nicht analytisch aus den Evidenzen folgen darf�
In theoretischen Diskursen werde mittels dieses Schemas eine Behaup	
tung erkl�rt� n�mlich durch �Ursachen �bei Ereignissen�� oder �Motive
�bei Handlungen�� als Fall und �empirische Gleichf�rmigkeitshypothe	
sen� Gesetzeshypothesen usw�� als Regel� die durch �Beobachtungen�
Befragungsergebnisse� Feststellungen usw�� als Evidenzen gest�tzt ist�
In praktischen Diskursen wird mittels dieses Schemas ein �Gebot� oder
eine �Bewertung� gerechtfertigt� und zwar durch �Gr�nde� als Fall und
�Handlungs� oder Bewertungsnormen oder �prinzipien� als Regel� die
durch die �Angabe von gedeuteten Bed�rfnissen �Werten�� Folgen� Ne	
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benfolgen usw�� als Evidenzen gest�tzt ist� Normalerweise geben wir zur
Begr�ndung eines Resultats �etwa eines Wasserschadens� nur den Fall an
�etwa einen Rohrbruch� und setzen die Regel �ein Rohrbruch verursacht
einen Wasserschaden� stillschweigend voraus� Die St�tzung der Regel
�etwa vergangene Rohrbr�che und Wassersch�den� und� da� die Regel
nur unter bestimmten Umst�nden gilt �Wasserdruck� Fu�bodenbeschaf	
fenheit� evtl� vorhandene Ab��sse� automatische Ventile usw��� wird
normalerweise noch weniger explizit gemacht�

Toulmin und Habermas orientieren sich am bereits von Aristote	
les eingef�hrten Syllogismus als Modell gelungener Begr�ndungen� Ein
Obersatz� die Regel� und ein Mittelsatz� der Fall� erlauben den Schlu�
auf den Untersatz� das Resultat� Die von Habermas aufgebotene doppel	
te Unterscheidung will ich in folgender Tabelle verdeutlichen und dabei
einige m�E� weniger gl�ckliche Begriffe austauschen�

Theoretische Diskurse

nomologisch intentional �pragmatisch�

Regel �Kausal��Gesetz Gewu�te

Mittel�Zweck�Beziehung

Fall Ursache Intendierter Zweck

Resultat Wirkung Handlung

Praktische Diskurse

evaluativ normativ

Regel Bewertungsregel Handlungsnorm

Fall Situation Situation

Resultat Wertung Vorschrift

Abb� �� Syllogistische Formen der Begr�ndung in theoretischen und prakti�
schen Diskursen nach Habermas ���	
��

Wenn wir das syllogistische Begr�ndungsmodell zugrundelegen� ent	
steht ein Dissens durch Uneinigkeit �ber die G�ltigkeit mindestens einer
der beiden Pr�missen�� Ein blo�es� grundloses Bestreiten des Resultats
kann � dies ist die Kehrseite der anspruchsvollen Konsens�De�nition
der Diskurstheorie � noch keinen Dissens erzeugen+
�Auch eine Uneinigkeit �ber die Evidenzen �backing� stellt einen Dissens dar� al
lerdings mu�� soll dieser Dissens relevant sein k#nnen� auch die entsprechende Regel
betroffen sein� Wirklich gravierend ist ein Dissens �ber die Schlu�regel� d� h� hier �ber
die Tauglichkeit des Syllogismus als Modell� theoretisch besteht n�mlich die M#glich
keit� da� sich die Opponenten auf inkompatible Begr�ndungsmodelle berufen�
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Die in der Tabelle aufgef�hrten Diskurstypen� und damit komme ich
zur materialen Betrachtung m�glicher Dissense� sind ersichtlich mitein	
ander ver�ochten� setzen sich aber auch gegenseitig voraus� So gehen no	
mologische Zusammenh�nge als Pr�missen in intentionale Erkl�rungen
ein� nomologische und intentionale wiederum in normative und evalua	
tive Diskurse� Die einzelnen Typen lassen sich jedoch nicht aufeinander
reduzieren�� Was Habermas in dieser fr�hen diskurstheoretischen Schrift
postuliert� geht �ber die in den !�er Jahren ausgearbeiteten Diskursty	
pen deutlich hinaus� In Habermas� Hauptwerk von "�!" wird die evalua	
tive Komponente des praktischen Diskurses explizit ausgegliedert� in der
"�!�er Konzeption wird zudem auch die pragmatische Komponente des
theoretischen Diskurses nicht mehr erw�hnt� Diese "�!�er Konzeption
m�chte ich die Minimalkonzeption nennen� da sich die hier zugelassenen
diskursiv einl�sbaren Geltungsanspr�che auch in allen weiteren Konzep	
tionen als solche wieder�nden�

Geltungsanspruch ���� ���� ����

Wahrheit von Propositionen D D D

Wirksamkeit teleologischer Handlungen D D

Richtigkeit von Handlungsnormen D D D

Angemessenheit von Wertstandards D K

Verst�ndlichkeit bzw�

Wohlgeformtheit symbolischer Konstrukte V D D�

Wahrhaftigkeit von Expressionen K K K

Abb� �� Geltungsanspr�che nach Habermas ���	
 ���� ���
� die entweder
im Medium des Diskurses �D� oder der Kritik �K� zu pr�fen sind oder deren
Erf�llung Voraussetzung der Kommunikation �V� ist�

Zum Abschlu� dieses Kapitels eine kurze Bilanz� welche derjenigen
Fragen bzw� m�glichen Streitpunkte� die in einer diskursiven Technik	
bewertung bzw� allgemein in praktischer Hinsicht auftreten k�nnen� auf
Basis des bisher skizzierten Diskurskonzepts sinnvoll in diskursiven Ver	

�Evaluative und deontologische Urteile lassen sich nicht aufeinander reduzieren�
denn sie gehorchen einer anderen Semantik� Deontologisch gebotene Normen sind
durch eine Handlung entweder verletzt oder nicht� evaluativ empfohlene Ziele sind
durch eine Handlung mehr oder weniger gut realisiert� Zu deontologisch�normativen
S�tzen nehmen wir mit �ja� oder �nein� Stellung� evaluativen hingegen k#nnen wir
mehr oder weniger zustimmen� Intentionale Erkl�rungen nehmen � im Unterschied
zu nomologischen Erkl�rungen � auf subjektive Zust�nde Bezug� die sich mit Metho
den der Naturwissenschaften nicht erfassen lassen� sondern in einem hermeneutischen
Proze� zusammen mit dem handelnden Subjekt bestimmt werden m�ssen�
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fahren bearbeitet werden k�nnen� Unter �diskursiver Technikbewertung�
sei verstanden eine Technikbewertung� d� h� die Erforschung und Bewer	
tung von Technikfolgen einerseits sowie von M�glichkeiten der Technik	
gestaltung andererseits �vgl� VDI "��"�� in Verfahren� die sich an einem
bestimmten kommunikativen Ideal orientieren� n�mlich dem eines Dis	
kurses� Auf den ersten Blick scheint Habermas� Minimalkonzeption alles
zu umfassen� was bei einer Technikbewertung strittig sein kann� Em	
pirische Wahrheitsfragen und normative Richtigkeitsfragen � doch be	
reits die Abspaltung von evaluativen Fragen h�lt m�gliche Streitpunkte
dem Diskurs fern� Normen im Habermasschen Sinne sind in Technikbe	
wertungsverfahren h�u�g gar nicht kontrovers Moralvorstellungen und
juridische Grundnormen stimmen zwischen den Opponenten weitgehend
�berein� beispielsweise werden die Menschenrechte oder das Grundgesetz
als Basis einer Technikbewertung wohl nur selten in Frage gestellt�� Da
Habermas den praktischen Diskurs aber auf Normenbegr�ndung abge	
stellt hat� w�re gerade eine Technikbewertung im Diskurs wenig sinnvoll+
Diskursive Technikbewertung h�tte sich� vor dem restriktiven Diskurs	
verst�ndnis der achtziger Jahre� im Kern auf den Streit um zu erwartende
Technikfolgen zu beschr�nken� also auf theoretische Fragen�

Eine diskursive Technikbewertung m��te auf Basis dieser Konzeption
eine ganze Anzahl von Fragen aus dem Diskurs ausklammern� Die De�	
zite der Habermasschen Minimalkonzeption der !�er Jahre� gemessen an
Habermas� eigener fr�herer Einsicht� liegen auf der Hand� Der theoreti	
sche Diskursbegri
 ist zu unbestimmt �er vernachl�ssigt die Unterschei	
dung von nomologischen und intentionalen Erkl�rungen�� der praktische
Diskursbegri
 ist zu eng �n�mlich auf normative Fragen eingeschr�nkt��
und die spezi�sche Problematik der Rechtfertigung nicht nur von Re	
geln� sondern auch von Fallbeschreibungen wird anscheinend �berse	
hen� Gerade diese letzte Problematik f�hrt auf das Feld abduktiver
Schl�sse �Hubig "���� und birgt erhebliches Dissenspotential denn da��
wie Toulmin �"���� ausf�hrt� normalerweise als Begr�ndung die Fall	
beschreibung �und nicht die Regel� angef�hrt wird� zeigt doch� welche
Begr�ndungskomponente weniger selbstverst�ndlich �und damit poten	
tiell st�rker umstritten� ist�

Im n�chsten Abschnitt will ich nun herausstellen� welche Revisionen
Habermas selbst an der Diskurstheorie vorgenommen hat und inwiefern
diese Revisionen einer diskursiven Technikbewertung entgegenkommen�

�Dies gilt gerade f�r diejenigen Technologien� die hochgradig umstritten sind� Kern
energie und Gentechnologie� Allenfalls beim Tierschutz scheint wirklich ein Dissens
�ber moralische Normen zu verzeichnen zu sein� ein Austrag in praktischen Diskur
sen wird jedoch durch Habermas� �engen Moralbegri � verhindert� Gegen�ber nicht
in vollem Sinne kommunikativ Handelnden kann es� so Habermas ������ ��
���	��
allenfalls um die Begr�ndung �moralanaloger� Verp(ichtungen gehe�
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�� Revisionen und Erweiterungen
der Diskurstheorie

In den neunziger Jahren hat Habermas sowohl die Analogie zwischen
theoretischen und praktischen Diskursen abgeschw�cht� als auch den Be	
reich praktischer Diskurse� speziell auch den der normativen Richtigkeit�
ausgeweitet�

In theoretischen Fragen unterstellen wir eine als von unseren Be	
schreibungen unabh�ngig existierende Welt die Gr�nde daf�r� eine Be	
hauptung f�r wahr zu halten� m�ssen� wie Habermas sagt� gerade nicht
in der sozialen� sondern in der �objektiven Welt� gesucht werden� Daher
kann ein idealer Konsens die Wahrheit von Aussagen stets nur anzei	
gen und nicht konstitutieren �Habermas� Eine genealogische Betrachtung
zum kognitiven Gehalt des Sollens� "���� $$�� Die Idealisierungen bezie	
hen sich n�mlich nur auf die Kommunikation � ein idealer Konsens kann
etwa wissenschaftliche Experimente� also zuk�nftige Erfahrung � nicht er	
setzen� Daher kann m�E� selbst ein idealer Konsens nicht als De�nition
von Wahrheit herhalten� Habermas kn�pft in seiner Erl�uterung des
Geltungssinns theoretischer Fragen inzwischen an Wellmers Konzeption
der �idealisierten� Einwandfreiheit an �ebd�� $#��

�Indem wir �p� behaupten� und damit f	r �p� Wahrheit beanspru�
chen� gehen wir die Argumentationsverpichtung ein� �p� gegen
alle k	nftigen Einw�nde zu verteidigen�


Die diskursive Einl�sung von theoretischen Geltungsanspr�chen bleibt
so immer vorl�u�g und fallibel in einem Sinne� der dar�ber hinausgeht�
da� Bedingungen der idealen Sprechsituation u�U� nicht gegeben waren�

In praktischen Fragen wird hingegen Richtigkeit durch idealen Kon	
sens auch konstituiert �ebd�� $$�� W�hrend die objektive Welt aus der
Beobachterperspektive beschreibbar ist� erscheint die soziale Welt �als
Gesamtheit legitim geregelter personaler Beziehungen� als solche nur aus
der Teilnehmerperspektive� In praktischen Fragen konstatiert Habermas
eine prek�re Verklammerung der Erzeugung und Entdeckung von Nor	
men im Argumentationsproze� �"���� $$��

�Der konstruktivistische Sinn einer nach demModell der Selbstge�
setzgebung gedachten moralischen Urteilsbildung darf nicht ver�
lorengehen� aber er darf den epistemischen Sinn moralischer Be�
gr	ndungen auch nicht zerst�ren�


Die Assimilation von Richtigkeits� an Wahrheitsanspr�che mu� genauso
vermieden werden wie die Vorstellung der Genese legitimer Normen aus
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blo�er kollektiver Dezision�� Da sich der Geltungsanspruch der Rich	
tigkeit aber seinem Sinne nach von einem idealen Konsens nicht unter	
scheidet� bleibt m�E� unklar� worin der epistemische Sinn moralischer
Begr�ndungen genau bestehen soll �denn die Vorstellung einer objekti	
ven Welt steht hier nicht zur Verf�gung�� Jedenfalls h�tte ein solcher
Sinn zur Folge� da� die Konzeption der Einwandfreiheit sich zwanglos
auch auf praktische Fragen ausdehnen lie�e�

In Habermas� Schriften der ��er Jahre �nden wir nun auch juristi�
sche und politische� evaluative und pragmatische� Normenanwendungs

und �in Ans�tzen� �sthetische Diskurse� Der Hintergrund liegt in ei	
ner Ausweitung des Diskursbegriffes� Habermas will nun bereits dann
von Diskursen sprechen� wenn �die Argumentationsschritte nicht idio	
synkratisch sein d�rfen� sondern intersubjektiv nachvollziehbar bleiben
m�ssen� �Habermas "��"� """�� Dieser Diskursbegri
 ist weniger rigide
als der fr�here� aber durch seine gr��ere Offenheit auch st�rker erl�ute	
rungsbed�rftig ich will im Folgenden die einzelnen Diskurs�Spielarten
durchgehen und auf ihre Eigenheiten hin untersuchen�

In punkto normativer Richtigkeit hat Habermas die Einschr�nkung
auf moralische Normen aufgegeben� Er postuliert inzwischen ein allge	
meines Diskursprinzip �"���� S� "�!��

�G	ltig sind genau diejenigen Handlungsnormen� denen alle m�g�
licherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen
zustimmen k�nnten�


Dieses soll sich spezi�zieren lassen zur Beantwortung moralischer Fra	
gen genauso wie �z� B� f�r die Beratungen eines politischen Gesetzge	
bers oder f�r juristische Diskurse� �Habermas "���� �# mit Verweis auf
Forst "��#�� Die Spezi�kation betri
t die jeweils zust�ndigen� �mehr
oder weniger umfassenden Rechtfertigungsgemeinschaften� �Forst "��#�
�!��� Juristische Diskurse leisten die Rechtfertigung von Handlungen
�nach Ma�gabe des geltenden Rechts� � also eine Verantwortung vor dem
Recht� politische Diskurse hingegen eine Verantwortung f	r das Recht
�ebd�� ���
��� Juristische Diskurse werden damit von der Form her auf
die noch zu erl�uternden Normenanwendungsdiskurse festgelegt� Poli	
tische Diskurse bleiben auf einen moralischen Kern �im Sinne der Dis	
kursethik� bezogen� k�nnen aber Fragen des Guten Lebens als Identit�ts	
fragen umfassen� soweit dadurch keine Gruppen ausgeschlossen werden�
Sie umfassen daher � unter dem Inklusionsvorbehalt � auch evaluative

�Anders als in theoretischen Fragen hat in praktischen Fragen die faktische Zustim
mung der Betroffenen offensichtlich eine gewisse �mit der konstitutiven Funktion des
Konsenses verbundene� Legitimit�t der entsprechenden Norm zur Folge� Ein rein
epistemischer Sinn normativer Richtigkeit lie�e die Einschr�nkung der Zustimmung
auf die Betroffenen hingegen v#llig unplausibel werden�
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Diskurse� Neben einem �authentischen Selbstverst�ndnis� der Rechts	
gemeinschaft umfassen politische Diskurse �ber legitime Rechtsnormen
auch �die faire Ber�cksichtigung der in ihr verteilten Werte und Inter	
essen sowie die zweckrationale Wahl von Strategien und Mitteln� �"����
"�#�� Seit den neunziger Jahren spricht n�mlich auch Habermas �wieder�
von Diskursen �ber evaluative und pragmatische Fragen �"��"� "�"�� die
nun betrachtet werden sollen�

F�r die Bestimmung des Mittelsatzes des intentionalen Syllogismus
�s� Abb� " auf Seite �#$� sieht Habermas einen pragmatischen Diskurs
vor� Er f�hrt auf Wenn�dann�Aussagen� die wahr oder falsch sind� auf
hypothetische Imperative� Habermas vergleicht pragmatische Diskurse
mit der �Empfehlung einer geeigneten Technologie� �"��"� "�!��

�Die wertorientierte Abw�gung von Zwecken und die zweckratio�
nale Abw�gung von verf	gbaren Mitteln dient der vern	nftigen
Entscheidung dar	ber� wie wir in die Welt eingreifen m	ssen� um
einen erw	nschten Zustand herbeizuf	hren� Dabei geht es we�
sentlich um die Kl�rung von empirischen Fragen und um Fragen
�zweck�� N�G��rationaler Wahl�


Diese Perspektive ist insofern verk�rzt� als der �erw�nschte Zustand�
gerade nicht nur der Zustand ist� den der Obersatz des Syllogismus vor	
gibt� sondern auch die Mittelwahl durch andere Ziele und Metaziele �et	
wa der Ef�zienz�� durch Werte sowie moralisch�normative �berlegungen
bestimmt wird� Der pragmatische Diskurs l��t sich nicht� wie von Ha	
bermas einmal intendiert �s� Abb� � auf Seite �#��� als vorrangig theore	
tischer Diskurs betrachten� Wenn dieses syllogistische Schema benutzt
wird� um Handlungen als geeignet zu empfehlen �und nicht nur� um ver	
gangene Handlungen zu erkl�ren�� sollte man ihn eher als praktischen
Diskurs betiteln�

Fragen nach Motiven in intentionalen Syllogismen f�hren ab einer
gewissen Tragweite auf ethische� wie Habermas sie nennt� Diskurse �ber
das Gute Leben� Warum sind hier zwar Diskurse n�tig� aber dennoch
keine universellen Antworten zu erwarten Habermas zufolge liegt das
an einer Partikularit�t der die Antwort st�tzenden Gr�nde �"���� "����

�Die ausschlaggebenden Gr	nde m	ssen von allen Angeh�rigen�
die �unsere� �gemeint sind� �die in einem konkreten ethisch�politi�
schen Gemeinwesen je unsrigen�� N�G�� Traditionen und starken
Wertungen teilen� akzeptiert werden k�nnen�


F�r eine entsprechende �gravierende Wertentscheidung� die die Richtung
einer ganzen Lebensf�hrung ber�hrt�� bedarf es n�mlich �der hermeneu	
tischen Kl�rung des Selbstverst�ndnisses eines Individuums� �Habermas
"��"� "�!�� Auf dem Spiel steht das �authentische Leben� der Betrof	
fenen� Was ethische Geltungsanspr�che genau sind und vor allem� was
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das Kriterium ihrer G�ltigkeit sein soll� lassen Habermas� Bemerkungen
leider unausgef�hrt��

Zum praktischen Diskurs z�hlt Habermas inzwischen auch den Nor	
men�Anwendungsdiskurs � der den Normen�Begr�ndungsdiskurs erg�nzt�
Als Antwort auf das Problem der Anwendung von Normen auf kon	
krete F�lle� �blicherweise �und so auch noch Habermas "�!�� Aufgabe
der Klugheit� �bernimmt Habermas �"��"� dieses Konzept von G�nther
�"�!!�� Normen seien immer nur im Hinblick auf paradigmatische Situa	
tionen gerechtfertigt� w�hrend in jeder konkreten Anwendungssituation
immer erst deren relevante Merkmale bestimmt und damit die jeweilige
Anwendbarkeit der Normen festgestellt werden m�sse� Eine Rechtfer	
tigung eines singul�ren Urteils mu� sich dann auf die Menge aller ein	
schl�gigen normativen Gr�nde st�tzen� die aufgrund einer vollst�ndigen
Situationsdeutung jeweils relevant sind�

Habermas m�chte die G�ltigkeit von der Angemessenheit einer Norm
trennen Begr�ndung und Anwendung einer Norm sind jedoch m�E� nur
analytisch zu unterscheiden� ideal gelungene Begr�ndungen m��ten im	
mer eine Anwendung auf alle F�lle� und das hei�t in allen Situatio	
nen� erlauben� Die Unterscheidung von Begr�ndung und Anwendung
bekommt einen Sinn nur vor dem Hintergrund der �pragmatischen� Not	
wendigkeit der Allgemeinheit von Normen� die im hermeneutischen Vor	
gang der Normanwendung zu konkretisieren sind� Dieser Notwendigkeit
entspricht auch der allt�gliche Sprachgebrauch� der moralische Normen
auf knappe Formeln bringt �z� B� �Du sollst nicht t�ten+� �� und damit die
Anwendungsbedingungen �keine Notwehrsituation� o� ��� unterschl�gt�
Im Prinzip k�nnte ein Normenbegr�ndungsdiskurs durch immer speziel	
lere Beschreibungen dieser Bedingungen den Anwendungsdiskurs a limi	
ne auch absorbieren � und umgekehrt+�

�Insbesondere bleibt unentschieden� in welcher Hinsicht Antworten auf solche Fragen
partikular bleiben m�ssen� Meint Habermas die Relativierung auf eine partikulare
Kommunikationsgemeinschaft �was Forsts Rede von �Rechtfertigungsgemeinschaften�
ja nahe legt�� Die richtige Antwort auf ethische Fragen erforderte dann nur die An
erkennung durch jene� in deren Interesse etwas sein soll� Oder meint Habermas die
Relativierung des Geltungsanspruchs auf eine bestimmte �objektiv oder subjektiv zu
geschriebene� Eigenschaft derjenigen Menschen� um deren starke Wertungen es geht
��F�r alle� die sich als x verstehen� ist es richtig� h zu tun� �! Wenn ein umfassender
Intersubjektivismus aufrechterhalten werden soll� was etwa Apel zu versuchen scheint
�vgl� die obigen Bemerkungen zur Verst�ndlichkeit als Geltungsanspruch�� m��ten
auch noch diese hermeneutischen Fragen eindeutig richtig oder falsch entscheidbar
sein �mit entsprechenden Konsequenzen f�r die Erkl�rung von Handlungen�� Lie�e
sich auch die Frage �Ist es richtig� sich als x zu verstehen!� intersubjektiv verbind
lich entscheiden� k#nnte man einen umfassenden praktischen Kognitivismus vertre
ten� Fragen nach Zielsetzungen und Bewertungen d�rften dann nicht im Hinweis
auf verschiedene Identit�ten terminieren� sondern m��ten aufgrund von moralischen
und theoretischen S�tzen entscheidbar sein �und nicht nur mit ihnen kompatibel� �
ersichtlich nicht Habermas� Position�
�Das produktive Element der Anwendung jenseits blo�er Subsumption� da� n�m
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Die rigide Bindung der Bezeichnung �Diskurs� an die Pr�fung ei	
nerseits von Wahrheitsanspr�chen und andererseits die Begr�ndung von
moralisch richtigen Normen hat Habermas damit aufgegeben� Erschie	
nen sind eine Vielzahl von Diskurs�Spielarten� die ich �aufgrund ihrer
wechselseitigen Verschr�nkung� allerdings eher als Dimensionen eines
allgemeinen Diskurses bezeichnen w�rde� Der allgemeine praktische Dis	
kurs nach Habermas weist somit pragmatische� ethische und moralische
Dimensionen auf �vgl� zu dieser Notwendigkeit auch Kettner "��#�� sowie
�in der Moral� Anwendungsdimensionen wie Begr�ndungsdimensionen��

Insgesamt erlauben es Habermas� Revisionen der neunziger Jahre�
eine diskursive Technikbewertung im oben beschriebenen Sinne auf den
nunmehr abgeschw�chten Diskursbegri
 zu st�tzen� ohne da� von vorn	
herein zentrale Fragen au�en vor bleiben m��ten� Der Zusammenhang
von Diskurs und Geltungsanspruch wird aber bereits an dieser Stelle
zunehmend unklar� der Konsensbezug ebenfalls� Dieses Problem wird
durch eine nochmalige Erweiterung sowohl des theoretischen wie des
praktischen Diskurses um eine �sthetische sowie eine epistemische Di	
mension� wie im Folgenden zu erl�utern sein wird� noch versch�rft� Hier
scheint dann� im Gegensatz zu den bisherigen Diskursdimensionen� un	
klar� wie 	berhaupt eine wechselseitige Verst�ndigung statt�nden kann�
die ja Voraussetzung f�r eine Konsensbildung w�re�

�� �sthetische und
epistemische Diskurse �Foucault�

Das Postulat� auch singul�re Urteile in Diskursen bearbeiten zu k�n	
nen� f�hrt auf die Notwendigkeit einer �sthetischen Diskurs�Ebene� Auf
dieser Ebene geht es um die angemessene Sichtweise einzelner F�lle �

lich �die Beurteilung des +konkreten� N�G�, Falles den Ma�stab des Allgemeinen� nach
dem sie geschieht� nicht einfach anwendet� sondern selbst mitbestimmt� erg�nzt und
berichtigt� � hob schon Gadamer ������ �	� hervor� Aufgrund seiner Fixierung auf
die Auslegung kanonischer Texte vernachl�ssigte er jedoch die �normbildende An
wendung� �Bayertz ����� �
�f��� Kettner ����
� 
��� sieht m�E� korrekt in Anwen
dungsdiskursen die Fortschreibung von Begr�ndungsdiskursen in einem interpretati
ven Kreislauf� Regeln und F�lle st�tzen sich gegenseitig � Rawls ����	� 
� �� pr�gte
im Zusammenhang mit der Begr�ndung von moralischen Prinzipien den Begri des
�"berlegungsgleichgewichts� � er verweist explizit auf Goodman ����	�� Zur Diskus
sion des "berlegungsgleichgewichts bei Rawls und Goodman vor dem Hintergrund
der Realismus�Debatte s� Hahn �������
�Eine letzte Verschr�nkung l��t sich aus der philosophischen Diskussion um �formale
Theorien des Guten Lebens� gewinnen� Seel ����	� ��
� und andere Autoren kenn
zeichnen damit �den materialen Kern einer universalistischen Moral � das� worum
es der moralischen R�cksicht geht� � Auch wenn solche Bestimmungen im Rahmen
einer Diskursethik immer nur Vorschl�ge sind �im Gegensatz zur formalen Bestim
mung durch das Moralprinzip �D� �� w�ren dann moralische Normenbegr�ndungen
nicht durchf�hrbar ohne eine Bezugnahme auf Fragen des Guten Lebens�
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von daher tr�gt der Normen�Anwendungsdiskurs �sthetische Z�ge �
bis hinunter zur Wahrnehmung von etwas als etwas etc�� Epistemische
Fragen hingegen� so die hier verwendete Terminologie� betreffen nicht
einzelne Pr�missen eines Syllogismus� sondern die Angemessenheit des
ganzen Erkl�rungsschemas� Dazu z�hle ich strittige Regelsysteme �etwa�
Theorien�� bis hin zu Fragen� die die Art der Erkl�rung als solcher be	
treffen �etwa die Zuordnung von Fragen zu Diskurstypen�� Wenn unter	
schiedliche Wahrnehmungen� unterschiedliche Basisidenti�kationen� den
tiefsten Punkt von Dissensen kennzeichnen� lassen sich unterschiedliche
Paradigmen gewisserma�en als der h�chste Punkt von Dissensen be	
zeichnen� In beiden Richtungen kann die Dissensanalyse an vorl�u�ge
Endpunkte gelangen�� Vielleicht lassen sich �sthetische bzw� epistemi	
sche Geltungsanspr�che nicht klar abgrenzen und in eigenen Diskursen
einl�sen� Weil die Lage bei ethischen Diskursen aber nicht klarer ist� will
ich im Folgenden dennoch von �sthetischen und epistemischen Diskursen
sprechen�

F�r eine Erweiterung in Richtung �sthetischer Diskurse �nden sich
bei Habermas zumindest Ankn�pfungspunkte� So wird an einer Stelle
von �argumentativen Verfahren der direkten oder indirekten Einl�sung
von Geltungsanspr�chen auf propositionale Wahrheit� normative Rich	
tigkeit� subjektive Wahrhaftigkeit und �sthetische Stimmigkeit � gespro	
chen �Habermas "�!$� ���� meine Hervorhebung�� Die auf ungekl�r	
te Weise an evaluative Aussagen gekoppelte ��sthetische Kritik� �s� o��
scheint hier nicht gemeint� dagegen spricht die Bezeichnung als Geltungs�
anspruch �sowie ein Verweis auf die Stimmigkeit eines Kunstwerks � auf
das Kunstwahre�� Eine Festlegung �sthetischer Diskurse auf die Her	
stellung �sthetischer Stimmigkeit ist jedoch eine kaum �berzeugendere
Einengung des �sthetischen� die m� E� besonders deren welterschlie�en�
de Kraft unausgesch�pft l��t �zu diesem Begri
 vgl� Seel "������ Diese
hat in theoretischen und �besonders� in praktischen Diskursen eine wich	
tige Funktion� n�mlich eine Situation in einem neuen Licht erscheinen
zu lassen und unsere eingespielten Interpretationen zu irritieren� indem
vertraute Dinge in ungewohnte Zusammenh�nge gestellt werden� Diese
Irritation und der durch sie ausgel�ste Abgleich der wahrnehmungslei	
tenden Schemata geschieht nonverbal und verbal �durch entsprechen	
de Interpretationen�� Insofern� als sich diese Wahrnehmungen erkennen

�Diese Problematik betri t auf dem Feld der Technikbewertung etwa die Frage �Was
ist L�rm!� oder die �sthetische Wirkung technischer Artefakte �vgl� den Streit um
Windkraftanlagen��
�%sthetische und epistemische Fragen markieren so die methodologischen Randbe
reiche von Diskursen� In beiden Richtungen droht der Diskurs auf jene Fraglosigkeiten
zu sto�en� die durch den gemeinsamen Hintergrundkonsens der Opponenten �xiert
sind�
�Seel will daf�r den Begri der Richtigkeit �im Sinne der richtigen Sichtweise� ein
f�hren � dieser Begri ist im Rahmen der Diskurstheorie jedoch schon besetzt�
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und kritisieren lassen� ist es gerechtfertigt� von �sthetischen Diskursen
zu sprechen� Eine Einl�sung eines Geltungsanspruches auf die �richtige
Sichtweise� ist dadurch im Prinzip m�glich � auch wenn Wahrnehmun	
gen zu einem guten Teil im vorbegri
lichen Raum geregelt werden� Dies
hat Konsequenzen auch f�r das Zusammenspiel von Geltungsanspr�chen�

�Die �sthetische Erfahrung erneuert dann nicht nur die Interpre�
tation der Bed	rfnisse� in deren Licht wir die Welt wahrnehmen�
sie greift gleichzeitig in die kognitiven Deutungen und die nor�
mativen Erwartungen ein und ver�ndert die Art� wie alle diese
Momente aufeinander verweisen�
 �Habermas ����� ���

Epistemische Fragen werden regelm��ig aufgeworfen durch Erkl�	
rungen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen oder Bewertun	
gen aufgrund unterschiedlicher Identit�ten�� Auf Ebene epistemischer
Diskurse geht es aber auch um gravierende F�lle� Im Hintergrund von
Dissensen k�nnen n�mlich auch scheinbar inkompatible Begri
s� und
Wissenssysteme� Moral� und Wertsysteme stehen und dann ger�t es
bereits zum Problem� Dissense auch nur ad�quat formulieren zu k�nnen�
d� h� diese Systeme zu rekonstruieren�

Die Analyse solcher Regelsysteme kann nicht auf einzelne Syllogis	
men rekurrieren� Daher ist eine ungew�hnliche Methodik erforderlich�
um tiefgehende und umfassende Differenzen zu rekonstruieren� und ich
denke� da� man bei Foucault hier f�ndig werden kann� Foucault bie	
tet einen strukturalen Diskursbegri
 an� der als Gegenstand von epi	
stemischen Diskursen angesehen werden kann� Epistemische Diskurse
w�ren dann Meta�Diskurse� n�mlich Diskurse �im Sinne von argumen	
tativer Rede �berhaupt� �ber Diskurse �im Sinne von historisch situier	
ten �diskursiven Formationen� ��� Foucaults Diskursanalysen erstrecken
sich von sehr konkreten Zusammenh�ngen �wie der Psychopathologie�
bis zu den Denksystemen ganzer Epochen �Renaissance� Klassik und
Moderne�� Foucault sucht dabei nach dem �historischen apriori� von

�Im Rahmen wissenschaftlicher Kontroversen betri t diese Problematik h�u�g die
Sichtweisen unterschiedlicher Disziplinen� F�r die Technikbewertung gibt Schomberg
������ hierzu ein Beispiel aus der Diskussion um die Risiken der Gentechnologie�
er nennt die Auseinandersetzung zwischen )kologen und Molekularbiologen einen
�epistemischen Diskurs� � dessen �typische Argumente � ��� � dienen nicht direkt der
argumentativen Einl#sung von Wahrheitsanspr�chen� sondern der koh�renten Kon
struktion von Theorien� Hypothesen und Annahmen� mit denen wir Wissensbereiche
allererst zuverl�ssig erschlie�en k#nnen� �ebd�� ���f��� Bei Hubig ������ �ndet sich
ein Beispiel aus der Klimaschutzdebatte� wo eine Prognose �aus geopal�ontologischer
Perspektive und ihrer Klimazyklen�Forschung im Gegensatz zu den Modellrechnun
gen der Klimaforscher� der Statistiker oder schlie�lich der Geophysiker� stehen soll�
�Auch Foucault bezeichnet sein Vorgehen als �Diskurs �ber Diskurse� ����
� �����
enth�lt sich jedoch methodischer Re(exionen auf diese Metaebene� Es ist mir nat�r
lich klar� da� die hier vorgeschlagene Interpretation eine Vereinnahmung seitens der
Habermasschen Diskurstheorie darstellt�
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Diskursen� nach �epistemen� �� Mit einem vier Analysedimensionen um	
fassenden Instrumentarium� das die gew�hnliche Sinn�Konstruktion hin	
terfragt� wird eine Rekonstruktion von Regelsystemen m�glich diese Re	
konstruktion kann vielleicht als eine komplexe Zeigehandlung verstanden
werden�� Solche Rekonstruktionen� und darin geht mein Vorschlag si	
cher �ber Foucault hinaus� k�nnen dann in pragmatischer Absicht �diese
Absicht wird bei Foucault ausgeklammert�� sofern man mit dieser Zei	
gehandlung also irgendetwas sagen k�nnen will� eine Grundlage f�r eine
Verst�ndigung auch zwischen Regelsystemem darstellen�

Von der Technikbewertung haben wir uns dadurch scheinbar weit ent	
fernt� Ein Bezug von Foucaults Methodik zur Technikbewertung l��t sich
aber vielleicht folgenderma�en herstellen� Das B�ro f�r Technikfolgenab	
sch�tzung beim deutschen Bundestag betreibt etwa ein �Technikmonito	
ring� � das auch die Analyse �ffentlicher Kommunikationsprozesse �ber
Technik umfa�t� Die Analyse von unterschiedlichen Perspektiven auf
Technologien� die Entwicklung des �ffentlichen Diskurses z� B� �ber die
Gentechnologie� ist mit dem Foucaultschen Instrumentarium im Prinzip
m�glich� Eine Foucaultsche Analyse zielte dabei nicht auf die historische
Abfolge von �u�erungen� sondern �und ich sehe hier eine Verbindung zur
idealtypischen Methode von M� Weber� "�!!� auf die logische Ausbrei	
tung m�glicher Positionen zu bestimmten Technologien�� Mittels einer
solchen Analyse l��t sich das Feld von Positionen abstecken �oder ver	
vollkommnen�� es kann mithin eine heuristische Funktion f�r die Suche
nach gegenw�rtigen Technik�Einstellungen haben �etwa in empirischen
Studien� oder m�gliche zuk�nftige Einstellungen skizzieren helfen� M�g	
liche Sprecherpositionen sind aber nur eine der vier Analysedimensionen
einer �diskursiven Formation� � insofern k�nnte eine Diskursanalyse auch
umfassender gestaltet werden �entsprechende Beispiele sind mir jedoch
nicht bekannt��

Dieser �positivistische� Foucault wird gew�hnlich nicht ins Zentrum
gestellt� da seine Machtanalyse offenbar attraktiver scheint�� Die Macht
von Diskursen ist anonym� entspricht also gerade nicht der Macht von
�"ber die Wissenschaftstheorie hat sich f�r ein solches Konstrukt der von Kuhn
������ ����� eingef�hrte Begri �Paradigma� durchgesetzt�
�Den vier Analysedimensionen� Gegenst�nden� %u�erungsmodalit�ten� Begriffen
�concepts� und Strategien� entsprechen dabei die vier �blicherweise als sinnstiften
de Einheiten von Diskursen anerkannte Entit�ten� Objekte� Subjekte� begri liche
�notions� Instrumentarien und Themen �Foucault ���
� 	� ���
�Einen Versuch in diese Richtung unternimmt z� B� Elstner ������ in Bezug auf
die Human�Gentechnik� Er entfaltet je vier idealtypische Einstellungen zur Technik
als solcher sowie zum Handeln von Wissenschaftlern und Ingenieuren� Empirische
Meinungs�u�erungen zur Techniksteuerung lassen sich nach diesem Schema nicht so
sehr als genuine Einsichten der jeweiligen Individuen� sondern als durch das logische
Feld m#glicher Positionen pr�formiert erscheinen�
�An die Arch�ologie� die eine konkrete Diskursformation rekonstruiert� schlie�t Fou
cault in seiner ����er Antrittsvorlesung am Coll'ge de France �Foucault ����� die
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Menschen �ber Menschen� Diese anonyme Macht ist nicht mehr abbild	
bar auf einfache Herrschaftsverh�ltnisse� und ist au�erdem unvermeid	
lich� da mit jedem Diskurs konstitutiv verkn�pft� Jeder situierte� reale
Diskurs hat ein Au�en� eine Abgrenzung� die ihn allererst erm�glicht �
so weit� so richtig� Soweit jedoch� wie ich es hier hoffentlich plausibel
machen konnte� eine Rekonstruktion dieser situierten Diskurse in episte	
mischen Diskursen m�glich ist� wof�r Foucault selbst methodisch einen
Schl�ssel anbietet� ist die jeweilige Grenze dieser situierten Diskurse aber
bereits �berschritten� Konsistent l��t sich auf Basis Foucaultscher Pr�	
missen gerade nicht die Rationalisierung von Dissensen in Metadiskursen
bestreiten� Allerdings gesteht Habermas� Diskurstheorie der Konstruk	
tion machtverd�nnter kommunikativer Settings einen normativen Sinn
zu� den ein Foucaultscher Ansatz selbst nicht kennt� Wieweit solche
Konstruktionen gelingen k�nnen� ist eine empirische Frage inwieweit
man sie sch�tzen kann� eine normative� Gelegentlich wird im Anschlu�
an Foucault die Forderung nach Rotation der gesellschaftlichen Positio	
nen erhoben� oder wenigstens nach der M�glichkeit� die Positionen zu
wechseln� Eine solche normative Forderung kann aber mangels normati	
ver Pr�missen streng genommen nicht auf Basis von Foucaults Theorie�
wohl aber u�U� auf der von Habermas vorgebracht werden � nun aber
gleichsam zur Symmetrisierung je unvermeidlicher �Restvermachtung� �

Die Ausklammerung pragmatischer Absichten hat Folgen� Eine prak	
tische Aporie entsteht hinsichtlich der Frage nach seinem� Foucaults�
Erkenntnisinteresse� �Auf diese Frage gibt es� wie ich meine� nur ei	
ne politische Antwort� F�r heute wollen wir sie offenlassen�� �Foucault
"���� ���� Eine theoretische Aporie betri
t neben Foucault auch an	
dere Versionen einer totalisierenden Vernunftkritik� etwa die von Ador	
no%Horkheimer� Diese �k�nnen und d�rfen sich ihres eigenen Mediums�
des rationalen Gehalts theoretischer Argumentationen� nicht mehr si	
cher sein�� �Honneth "�!!� "��� Ihr Medium wird unsicher� und auch
ihre Botschaft mu� an tradierte Inhalte und Denkmuster ankn�pfen �
ohne jedoch einen Begri
 von Kritik ausweisen zu k�nnen Foucault sieht
das auch selbst� �Denn im Augenblick und ohne da� ich ein Ende ab	
sehen k�nnte� meidet mein Diskurs � weit davon entfernt� den Ort zu
bestimmen� von dem aus er spricht � den Boden� auf den er sich st�tzen
k�nnte�� �"���� ���� Ich denke� man kann diesen Ort� formal wenigstens�

Genealogie an� die untersuchen soll� wie sich Diskurse konkret formieren� warum sie
auftreten und wieder verschwinden� Diskurse also auf Ebene der zugeh#rigen Prakti
ken bis in die institutionellen Wurzeln hinein verfolgt� In der Abfolge von Diskurs
formationen hielten sich �anonyme M�chte� durch� an den "berg�ngen geschehe �die
Umkehrung eines Kr�fteverh�ltnisses� der Sturz einer Macht� die Umfunktionierung
einer Sprache und ihrer Verwendung gegen ihre bisherigen Sprecher� die Schw�chung�
die Vergiftung einer Herrschaft durch sich selbst� das maskierte Auftreten einer an
deren Herrschaft� ������ ���� Das Werk dieser anonymen M�chte lasse sich jedoch
nur noch positiv konstatieren� nicht normativ denunzieren�
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bestimmen� n�mlich als epistemischen Diskurs� Nat�rlich l��t sich je	
der situierte epistemische Diskurs auch wieder als diskursive Formation
auffassen� Foucault analysiert schlie�lich auch die Moderne und ihr Pa	
radigma� den Menschen �"��#� ���
��� Eine solche Analyse verwickelt
sich jedoch dann in Widerspr�che� wenn sie meint� Diskursivit�t bzw�
den performativen Sinn von Argumentation �berhaupt in gleicher Weise
wie situierte Diskurse angehen und re�exiv distanzieren zu k�nnen��

Generell k�nnen Diskurstheorien eine �retrospektiv�analytische� Re	
konstruktion und eine �prospektive� Konstruktion leiten� Die Konstruk	
tion� also die gezielte Einrichtung von neuen Diskursen oder auch das
Fortf�hren bzw� das Beenden bestehender Diskurse� kann wegen der in	
differenten normativen Komponente in Foucaults Theorie sicher strin	
genter aus Sicht der Habermasschen Diskurstheorie begr�ndet werden�
In Bezug auf reale Diskurse erg�nzen sich Habermas� und Foucaults
Theorie allerdings recht gut� W�hrend nach Habermas ein normatives
Ideal bez�glich der formalen Eigenschaften von Diskursen benannt wer	
den kann� das ein Sprachkritik explizit einschlie�t� ist dieses Ideal in der
Realit�t zwangsl�u�g unerreichbar� Die unvermeidbare Nicht�Idealit�t
l��t sich dann unter Foucaultschen Pr�missen auch inhaltlich analysie	
ren� Daher stehen Foucaults und Habermas� Theorien in mehrfacher
Hinsicht in einem komplement�ren Verh�ltnis zueinander� Sie analysie	
ren Diskurse formal bzw� inhaltlich� sie fokussieren auf ideale bzw� reale
Diskurse usw�� Es greift also zu kurz� beide Theorien einander schlicht
entgegenzusetzen�

�� H�herstu�ge Konsense

Nach der erl�uternden Durchsicht der verschiedenen Dimensionen des
praktischen Diskurses will ich das Problem der diskursiven Konsens�n	
dung unter Habermasschen Pr�missen wieder aufnehmen� Allerdings

�So sehr die aufkl�rerischen Vorstellungen von einer argumentativen Kraft der Ver
nunft und von einer kommunikativ rationalisierten Selbstregierung selbsterzeugte Il
lusionen der Moderne sein m#gen� wie eine Foucault�inspirierte Kritik der Moderne
ungeachtet aller Aporien vielleicht behauptet �vgl� Foucault ����� 
�� �� zu den Apo
rien vgl� Habermas ����� 
�
 ��� sowenig lassen sich diese Illusionen einfach verab
schieden� Wenn also reale Argumentation auch immer nur eine Form der verdeckten
"berredung ist� so wollen die meisten von uns doch genau auf diese Art von etwas
�berredet werden� wenn sie das Ergebnis der "berredung f�r wahr oder richtig hal
ten sollen� Wo sie diese Geltungsanspr�che jedoch nicht mehr kennen wollen� entf�llt
auch jedes Argument gegen diese oder andere Illusionen�
�Dies hei�t nat�rlich nicht� da� Foucaults Diskurse nicht auch auf Idealisierungen
aufbauen� Denn die �blicherweise konstruierte historische Abfolge von %u�erungen�
ihre Kontexte etc� werden von ihm bewu�t ignoriert zugunsten einer Konstruktion
eines alternativen Sinn�Zusammenhangs�
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legen die Ausf�hrungen zu ethischen� �sthetischen und epistemischen
Fragen nahe� da� ein einfachstu�ger Konsens� d� h� ein Konsens �ber die
jeweils strittigen Urteile� auch in idealen Diskursen nicht in jedem Fall
erwartet werden kann�� Dennoch leisten Diskurse mehr als eine blo�
formale Rationalit�tserh�hung der kontroversen Positionen qua �Inter	
nalisierung von Negationen� �D�bert� 0 �"! vor dem Bundesverfassungs	
gericht� "��� im Anschlu� an Piaget��

Diskurse schaffen erstens Transparenz durch �transsubjektive� Ein	
sicht in je unterschiedliche Begr�ndungen kontroverser Positionen� Ab	
weichende Urteile lassen sich �ber die Begr�ndungszusammenh�nge� in
denen sie auftreten� analysieren und transparent machen� Dies geht
einher mit einer Verst�ndigung �ber Wahrnehmungsweisen� Terminolo	
gien� epistemische Systematisierungen� im Hintergrund von Erkl�rungen
stehende Regelsysteme� im Hintergrund von Empfehlungen bzw� For	
derungen stehende Wert� und Normsysteme� sowie den dazugeh�rigen
Anwendungsweisen� etc�� In den entsprechenden Diskurs�Dimensionen
ist eine je problembezogen ausreichend transparente Strukturierung von
Dissensen prinzipiell m�glich� die Analyse kann im Prinzip� wenn die
Dissense dies hergeben� potentiell unendlich weit getrieben werden� Auf
diese Weise enstehen vern	nftige Dissense� da die Gr�nde f�r ein abwei	
chendes Urteil benennbar werden�� Nat�rlich mu� all dies in endlicher
Zeit nicht immer gelingen �auf die Problematik der Nichtidealit�t realer
diskursiver Verfahren gehe ich im n�chsten Abschnitt n�her ein�� dann
sieht man sich abweichenden Urteilen gegen�ber� ohne es begr�nden zu
k�nnen�

Diskurse k�nnen zweitens aber auch irgendwann echte Konsense

�Dies gef�hrdet nicht den Kognitivismus der Diskurstheorie� denn die kontrafakti
schen Unterstellungen der diskursiven Einl#sbarkeit von theoretischen und prakti
schen Geltungsanspr�chen bleiben auch durch die angesprochenen Dissense unbe
r�hrt� Der ideale Diskurs als Sinnexplikation eines modernen� post�traditionalen
Begr�ndungsniveaus bleibt n�mlich intakt� Wenn wir uns auch in jeder kommunika
tiven Handlung in der Regel darauf verlassen� da� das Gegen�ber die implizit erho
benen Geltungsanspr�che auch einl#sen kann� ist diese Unterstellung jedoch h�u�g
genug nicht einzul#sen� Eine Dissensanalyse hilft einem zu verstehen� warum dies so
ist� kann aber nicht zur Widerlegung eines kontrafaktischen Anspruchs aufgeboten
werden�
�Von verschiedener Seite wurde die Bezeichnung �rationaler Dissens� vorgeschla
gen� um ein derartiges Ergebnis von Diskursen zu charakterisieren �z� B� von Miller
������ �Rational� soll hierbei aber nicht hei�en� Individuell vorteilhaft �im Sin
ne des �rational choice� �� sondern �im Sinne der urspr�nglichen Wortherkunft von
�ratio� �� bezogen auf zumindest den Kon(iktparteien zwanglos einleuchtende Gr�n
de� Habermas und Wellmer verwenden den Begri �rational� in der umfassenden
Bedeutung universell einleuchtender Gr�nde � daher will ich lieber die Bezeichnung
�vern�nftiger Dissens� verwenden� Die Idee des vern�nftigen Dissens ist� da� ein
Diskurs i� d�R� nicht einfache Konsense herstellen kann� jeweils aber die Unterschiede
im konkreten Urteil �ber den Versuch einer Begr�ndung herausstellen kann �Trans�
parenzerhhung��
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schaffen durch �intersubjektiv� geteilte� gemeinsame Gr�nde� Bereits
die Transparenzfunktion bedeutet eine Erzeugung intersubjektiver �ber	
einstimmung dar�ber� nicht nur in welcher Dimension� sondern auch
worin genau der Dissens besteht� Jeder vern�nftige Dissens bedeutet da	
her auch eine intersubjektive �bereinstimmung � allerdings noch nicht
in praktischer Hinsicht� Denn man wei� ja nur� warum die unterschied	
lichen Urteile aus der jeweils anderen Perspektive gerechtfertigt sind �
was aber erstens eine gelungene Analyse des Dissenses� zweitens eine
Identi�kation einer Nicht�bereinstimmung in den Urteilen� die zu dieser
Analyse �berhaupt den Anla� bietet� schlie�lich drittens ein praktisches
Interesse an einer Identi�kation von Nicht�bereinstimmungen und einer
Analyse als Dissense bereits voraussetzt��

Wie lassen sich angesichts von echten Dissensen nun praktische Kon	
sense erzielen Ich w�rde vorschlagen� durch h�herstu�ge Konsensbil	
dung in materialer oder prozeduraler Hinsicht� d� h� �ber Inhalte oder
�ber Verfahren��

In materialer Hinsicht denke ich� wie im n�chsten Absatz weiter
auszuf�hren sein wird� an eine Art �Subsidiarit�tsmodell� � �ber ver	
schiedene theoretische Perspektiven disponieren wir pragmatisch� �ber
pragmatische Perspektiven hingegen im Rahmen von Vorstellungen des
Guten Lebens �in Habermas� Sprechweise� �ethisch� �� Die ethische und
die moralische Perspektive sind re�exiv angelegt� daher disponieren sie
wesentlich �ber sich selbst� wobei aber �ber die ethische Perspektive
vielleicht �indirekt� auch unter moralischen Gesichtspunkten disponiert
wird�� Die h�herstu�ge Konsensbildung ist in theoretischen und morali	

�Insofern beruht auch die Dissensanalyse selbst auf einer Hypothese� Da� sie n�m
lich Dissense erkl�ren kann in einer Weise� die f�r uns nachvollziehbar und� zur Be
antwortung praktischer Fragen� brauchbar ist� Wer praktische Urteile anders auf
fa�t� etwa die Unterscheidung von Normen und Werten ablehnt und damit andere
ethisch�moralische �Einheitsfoki� �Kettner ����� 
��� ansetzt� wird ein anderes Mo
dell der Dissensanalyse ben#tigen� Gleiches gilt f�r alle anderen Unterscheidungen�
die oben eingef�hrt wurden� wie etwa die zwischen der Erkl�rung von Handlungen
und Kausalerkl�rungen oder die zwischen Erkl�rungen und Empfehlungen bzw� For
derungen� Wer die Form von Erkl�rungen durch Regeln und F�lle� die Darstellung
als Syllogismen o�%� ablehnt� wird ebenfalls ein anderes Modell der Dissensanalyse
ben#tigen� Sp�testens wenn jemand aber Dissense �berhaupt nicht kennen will� also
�berhaupt kein Konzept von Begr�ndungen mehr vertritt� werden die Kosten einer
solchen Strategie offenbar� Denn dadurch wird zunehmend unklar� worin �Rationali
t�t� �berhaupt noch bestehen kann� die Diskurse ja sichern bzw� erh#hen sollen�
�Eine solche Variante k#nnte man auch in Habermas hineinlesen� Denn er schreibt
neuerdings ������� �Der verst�ndigungsorientierte Sprachgebrauch� auf den kommu
nikatives Handeln angewiesen ist� funktioniert in der Weise� da� sich die Teilnehmer
�ber die beanspruchte G�ltigkeit ihrer Sprechhandlungen entweder einigen oder Dis
sense feststellen� die sie im weiteren Handlungsverlauf einvernehmlich ber�cksichti
gen� �
�In praktischen Fragen gilt eine �Selbstselektivit�t von Fragestellungen� �Habermas
����� 
���� denn �+i,m Kollisionsfall stechen moralische Gr�nde ethische Gr�nde und
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schen Fragen �bei entsprechenden Handlungszw�ngen� u�U� pragmatisch
erforderlich� in pragmatischen und ethischen Fragen hingegen geltungs	
logisch zwingend��

Zun�chst zu theoretischen Dissensen �im Rahmen von nomologischen
oder intentionalen Erkl�rungen�� Hier stellt sich die Anschlu�frage nach
der vern�nftigen Wahl der brauchbarsten Perspektive� Eine h�herstu�ge
Analyse kann n�mlich verschiedene Perspektiven als f�r jeweils verschie	
dene Zwecke besser geeignet erweisen � also intersubjektive Gr�nde
f�r die Ad�quatheit der jeweiligen Perspektive erzeugen�� Einer inter	
subjektiven pragmatischen Konsensbildung steht damit nichts im Wege�
Ein pragmatischer Dissens � also ein eventueller Streit �ber das Geeignet

Sein von Perspektiven �allgemeiner� von Mitteln zu Zwecken�� kann �ber
eine Relativierung auf je verschiedene ethische Perspektiven des Guten
Lebens begr�ndet werden� im Rahmen derer ein je besseres oder schlech	
teres Sich�Eignen festgestellt werden kann� Welche Mittel und welche
Zwecke die richtigen sind� h�ngt von den jeweils vertretenen Vorstellun	
gen vom Guten Leben ab� Soweit also Auffassungen des Guten Lebens
legitimerweise verschieden sein k�nnen� also die Auffassungen des einen
auch die Auffassungen des anderen sein k�nnten� ist eine intersubjektive
Konsensbildung wiederum m�glich� Ethische Urteile k�nnen nicht auf
dieselbe Weise wie theoretische Dissense relativiert werden� da es kei	
nen Sinn macht� die Wahl authentischer Identit�t von Zweckm��igkeits	
�berlegungen abh�ngen zu lassen� Ethische Dissense k�nnen unter Ver	
weis auf verschiedene Identit�ten begr�ndet und ihr Spielraum eventuell
durch intersubjektiv geteilte moralische Gr�nde beschr�nkt werden� Die
h�herstu�ge Aufl�sung von normativen Dissensen schlie�lich versperrt
sich von deren Logik her scheinbar noch st�rker einer inhaltlich h�herstu	
�gen Konsensbildung� Der Geltungsanspruch auf moralische Richtigkeit
einer Handlung l��t nicht zu� durch eine h�herstu�ge pragmatische oder

ethische Gr�nde pragmatische� weil die jeweilige Fragestellung� sobald sie in ihren
eigenen Voraussetzungen problematisch wird� selbst die Richtung weist� in der sie
dann rational �berschritten werden mu��� �Habermas ����� 
���� Ich verstehe dies
folgenderma�en� Wer z�B� behauptet� eine Frage sei eine ethische� unterstellt� die ver
schiedenen Antworten auf diese Frage seien moralisch erlaubt� Wenn dies richtig ist�
wird ein anderweitig hherstu�ger Diskurs �ber(�ssig� in dem �ber die Zuordnung
von Fragen zu Diskursen entschieden wird� Vgl� aber auch obenstehende Bemerkun
gen zur �sthetischen Stimmigkeit des Zusammenspiels der Vernunftmomente�
�Es w�re nicht sinnvoll� Dissense �ber die Wahrheit oder die normative Richtigkeit
von S�tzen als auf ihrer Ebene unauflslich zu betrachten� denn dies gef�hrdete ihren
�von Habermas herausgestellten� epistemischen Geltungssinn� F�r je unterschiedliche
verfolgte Zwecke �Interessen� sowie je verschiedene Identit�ten gilt dies nicht� hier
d�rfen� ja m�ssen Dissense auf ihrer jeweiligen Ebene unaufgel#st bleiben � es sei
denn� man vertr�te einen umfassenden praktischen Kognitivismus�
�Greifen wir Schombergs Beispiel wieder auf �siehe Fu�note ��� auf Seite �	��� Inzwi
schen scheinen die Vertreter der Molekularbiologie auf dem Gebiet der Freisetzungen
die Perspektive der )kologen �und ihr synergistisches Risiko�Modell� als brauchbarer
anzusehen �Winnacker ������
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ethische �berlegung relativiert zu werden� ohne seinen deontologischen
Sinn zu verlieren��

Ein Beispiel f�r eine Aufl�sungsstrategie von praktischen Dissensen
auf einer inhaltlich h�heren Ebene ist Hubigs Basiswert�Konzept �Hubig
"���� "��
� Hubig "��$�� Was auch immer man konkret im Handeln
anstrebt� die Handlungsf�higkeit als solche sollte gewahrt bleiben� Ei	
ne weitere aussichtsreiche M�glichkeit der inhaltlich h�herstu�gen Kon	
sensbildung �ber normative Fragen besteht� analog zu Hubigs Re�exion
auf die Bedingungen der Handlungsf�higkeit� in der Re�exion auf Be	
dingungen der Rechtfertigungsf�higkeit� Dies ist der Begr�ndungsgang
der Diskursethik� Auch diese Re�exion braucht von einem vorgestellten�
hartn�ckigen Opponenten nicht mitvollzogen werden � auch wenn ein
Anspruch auf eine vern	nftige Verneinung des Sich�rechtfertigen�wollens
� anders als vielleicht eine Verweigerung des Weiterhandeln�wollens �
nicht mehr aufrechtzuerhalten ist�

Eine alternative M�glichkeit der Aufl�sung von praktischen Dissen	
sen besteht in der Suche nach konsensuell best�tigten Verfahren der Pro	
bleml�sung� In diese Kategorie fallen Verhandlungen� Abstimmungen�
Losverfahren usw� Was kann die Diskurstheorie hierzu beisteuern Ich
denke� zwei Begr�ndungsanspr�che� einerseits in Richtung Fairne� und
andererseits in Richtung Zweckm��igkeit� Da� bei solchen Verfahren im	
mer noch Kriterien der Fairne� angelegt werden m�ssen� insbesondere
solche der Chancengleichheit� scheint mir kaum bestreitbar� Einerseits
soll z� B� ein Kompromi� explizit nur dann per Verhandlung �und nicht
per Diskussion� gefunden werden� wenn �partikulare� also keine verall	
gemeinerungsf�higen Interessen im Spiel sind� �Habermas "���� �����
andererseits sollen seine Modalit�ten �unter dem Gesichtspunkt gere	
gelt werden� da� alle einschl�gigen Interessen gleichm��ig ber�cksichtigt
werden k�nnen und alle Parteien mit gleicher Macht ausgestattet sind� �
zumindest jedoch eine ungleiche Machtverteilung den Ausgang von Ver	
handlungen nicht pr�judiziert �ebd��� In der hier vorgeschlagenen Ter	
minologie sind legitime Verhandlungsergebnisse somit zu verstehen als
h�herstu�ge Konsense� n�mlich getragen von der Anerkennung der Be	
rechtigung auch der jeweils anderen Interessen im Rahmen der dazu	
geh�rigen Perspektiven des Guten Lebens� Daher gibt es auch keinen
prinzipiellen Grund� da� an die Stelle eines verhandelten Kompromisses

�Deshalb steht der Ausweg� die faktische Zustimmung in einem �politischen� Kon
sens �ber die G�ltigkeit der moralischen Forderungen entscheiden zu lassen� wie es
Rawls vorschl�gt� nicht zur Verf�gung �vgl� die Kontroverse zwischen Rawls und
Habermas im Journal of Philosophy 
-���	�� Die Zustimmung ist nicht als solche�
sondern nur unter gewissen Zuschreibungen moralisch relevant� die eine Authentizit�t
und Rationalit�t derselben nahelegen� Diese Zuschreibungen gewinnen Plausibilit�t
u� a� aufgrund der diskursiven Er#rterung der betreffenden Fragen� Daher l��t sich
Rawls� politische Konsenskonzeption nicht gegen die Diskurstheorie ausspielen�
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nicht auch eine argumentativ erzielte �bereinkunft treten k�nnte� Was
sich im Modus des �bargaining� l�sen l��t� l��t sich auch im Modus des
�arguing� l�sen � aber nicht umgekehrt �Saretzki "�����

Auf die verschiedenen Formen prozeduraler Kon�iktl�sung und ih	
re Zweckm��igkeit kann ich hier nicht detailliert eingehen� Einige sind
f�r organisierte Verfahren der Technikbewertung schlicht uninteressant�
denn diese laufen als Beratungsverfahren gerade im Vorfeld von poli	
tischen Entscheidungen ab� Entscheiden wollen die Entscheider selbst 
alle Komponenten eines Verfahrens� die nicht mehr an Gr�nde ankoppeln
�wie etwa ein Losverfahren�� haben also keinen legitimen Ort in einer dis	
kursiven Technikbewertung� Die Diskurstheorie gibt die erforderlichen
formalen Kriterien daf�r an� da� von einer Rechtfertigung gesprochen
werden kann � auch von einer h�herstu�gen Rechtfertigung� Von einer
reinen �Legitimation durch Verfahren� �Luhmann "���� unterscheidet
sich auch ein prozedural h�herstu�ger Konsens demnach� Die Legiti	
mation bleibt n�mlich an eine Rechtfertigung gebunden� die formal den
Bedingungen eines Diskurses gen�gen mu��

Jeder Diskurs sollte also bereits aus logischen Gr�nden Raum f�r
vern�nftige Dissense lassen und nicht aufgrund eines falsch verstandenen
Konsens�Versprechens einen einfachstu�gen Konsens erzwingen� Gera	
de deshalb sollte aber auch eine Einigung auf h�herstu�ger Ebene ange	
strebt werden� um praktische Konsense zu erzielen� Die einvernehmliche
Ber�cksichtigung von Dissensen kann darin auf zwei Arten erfolgen� Eine
h�herstu�ge Einigung kann einerseits inhaltlich h�herstu�g� andererseits
prozedural sein� Soweit eine solche Einigung gemeinsam geteilte Gr�nde
erzeugt� kann der Konsens gerettet werden � allerdings auf einer h�	
heren Ebene� Im n�chsten Abschnitt soll nun gezeigt werden� da� sich
diese Problematik aus pragmatischen Gr�nden erheblich versch�rft�

�� Ideal und Realit�t�
Organisierte diskursive Verfahren

Legt man Habermas� weiten Diskursbegri
 der ��er Jahre zugrunde� und
das sollte man f�r die Technikbewertung� l��t sich eine einfache Aufl�	
sung von Dissensen auch in idealen Diskursen nicht erwarten� Die hier
interessierende Frage ist aber doch� ob und wenn ja� wie diskursive Ver	
fahren� d� h� organisierte reale Diskurse� zur Beantwortung praktischer
Fragen mit endlichem Zeit
 und Ressourcenhorizont und in einem Um	
feld 	berwiegend strategischen politischen und �konomischen Handelns
sinnvoll gef�hrt werden k�nnen �optimistisch dazu� Ulrich "������

�Renn ������ weist daher zu Recht darauf hin� da� das �pr�diskursive Einverst�nd
nis� zu jedem organisierten Diskurs zu pr�fen ist� damit dieses nicht zur reinen Alibi�
Veranstaltung ger�t�
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Solche diskursiven Verfahren ergeben typischerweise� da� Fakten�
Normen und Werte strittig sind �und damit auch Chancen� Risiken und
Gefahren� und diese Strittigkeit im Diskurs nicht vollst�ndig abgebaut
werden kann�� Allerdings ist gerade wegen der Unerreichbarkeit des Dis	
kurs�Ideals eine Einigung �ber die Regeln diskursiver Verfahren n�tig
�Teilnehmer Zeitrahmen Zustimmungs� und Abbruchkriterien usw� �
vgl� Gottschalk%Elstner "���� "$�� deren G�ltigkeit l��t sich nicht allge	
mein diskutieren� aber jeweils fallbezogen kritisieren� In diesen Punkten
schlagen der Diskurstheorie gew�hnlich eine Menge an pauschalen Vor	
behalten entgegen� denen jedoch durch institutionelle Phantasie �und
experimentelle Praxis� begegnet werden kann� ich halte hier nicht eine
Verabschiedung des Ideals� sondern eine pragmatische Relativierung f�r
angebracht� Unter Knappheit m�ssen sowohl Ef�zienz� als auch Prakti	
kabilit�ts�berlegungen zu einer rechtfertigbaren Einschr�nkung der Re	
geln des idealen Diskurses f�hren�� Die Rechtfertigung des konkreten
Procedere richtet sich � wie auch die inhaltlichen Ergebnisse � g�ltig	
keitslogisch zwar sozusagen an die �ideale Kommunikationsgemeinschaft�
�Apel "���� �$!�� faktisch jedoch an reale Kommunikationsgemeinschaf	
ten� und dort zwar immer auch an die allgemeine �ffentlichkeit� aber
doch insbesondere an bestimmte Adressaten� Einerseits n�mlich vorran	
gig an die unmittelbar Kon�ikt� bzw� Diskursbeteiligten � von daher
hat deren Zustimmung eine besondere Qualit�t �D�bert� Verhandeln �
Entscheiden � Argumentieren in welchem Kontext � "����� Andererseits
hat ein organisierter Diskurs in der Regel auch bestimmte vorrangige
politische Adressaten� auf die hin er zugeschnitten sein mu�� Seine po	
litische Legitimit�t sch�pft ein diskursives Verfahren nicht nur aus sich
selbst� sondern auch aus der Akzeptanz seitens der jeweils demokratisch
legitimierten �Entscheider� �� Die Rechtfertigung der Einschr�nkungen�
aber auch bereits die Begr�ndung idealer Diskurse in der Diskurstheorie�
d�rfte in endlicher Zeit nicht alle potentiellen Teilnehmer und Adressa	

�Die Knappheit von Ressourcen ist nicht nur eine pragmatische Einschr�nkung� son
dern auch konstitutiv f�r praktische Fragen� erstens weil man typischerweise handeln
mu� und nicht ewig lange warten oder diskutieren kann �vgl� L�bbe ���
�� zweitens
weil sich das praktische Problem als Entscheidungsproblem h�u�g erst unter physisch
knappen Ressourcen �berhaupt stellt �bes� augenf�llig bei Verteilungskon(ikten��
�So lassen sich Betroffene etwa per Losverfahren aus dem Melderegister oder �ber
eine Auswahl nach demographischen Kriterien repr�sentieren� bzw� durch Beteiligung
der entsprechenden �organisierten Interessen� oder einfach aller Menschen� die sich
sonst berufen f�hlen ��� � Wirklich problematisch wird die Betroffenenrepr�sentation
erst im Hinblick auf zuk�nftige Generationen� wo eventuell ver�nderte Werte� Wahr
nehmungen etc� vorliegen � ohne da� wir dies jetzt schon wissen k#nnten�
�So inzwischen auch Ott unter der "berschrift �konkrete Negation der Diskursidee�
�Ott ����� ��� ���
�Diese k#nnen in basisdemokratischen Gesellschaften die B�rger selbst sein� die in
Volksabstimmungen �ber Sachfragen oder Gesetze direkt entscheiden� bzw� in repr�
sentativen Demokratien die durch Wahl bestimmten Vertreter�
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ten �berzeugen k�nnen� Wer daher zu einem gegebenen Problem einen
organisierten Diskurs nicht als ad�quate L�sung anerkennen mag� artiku	
liert seine Kritik �in einem Meta�Diskurs� und%oder bleibt dem Diskurs
schlichtweg fern bzw� ignoriert seine Ergebnisse� Nicht nur die Inhal	
te� auch das Verfahren selbst d�rfte somit� u� U� prinzipiell� umstritten
bleiben�

Einen anderen Kritikpunkt an Habermas� Diskursideal m�chte ich
ebenfalls erst hier� im Zusammenhang mit pragmatischen Fragen� an	
sprechen� Dies ist die Forderung nach gr��tm�glicher Kompetenz an
Diskurse� konkret� �Zugang zu Information und ihrer Interpretation�
sowie �Einsatz der bestm�glichen Verfahren zur Wissensselektion� �We	
bler "��$�� Diese Regelerweiterungen sind ambivalent� Soweit sie nur
die Geschwindigkeit der Entscheidungs�ndung erh�hen� haben sie einen
pragmatischen Sinn� soweit sie jedoch die richtige L�sung allererst er	
kennbar machen� auch eine prinzipielle Funktion� Auf die genaue Fas	
sung der Diskursregeln will ich jedoch nicht n�her eingehen �s� etwa Ott
"��� oder Webler "��$�� Der Idee der Fallibilit�t von diskursiven Be	
gr�ndungen kommt m�E� ein Ge�echt von Diskursen �und Metadiskur	
sen� d� h� auch re�exiven Rekursionen und Supervisionen� insgesamt eher
entgegen als der vergebliche Versuch einer Aufbl�hung eines konkreten
Verfahrens zum �idealen� Diskurs�

Was sind nun die Konsequenzen aus der Typologisierung von Dis	
sensen und dem Resultat� da� Diskurse u�U� nur h�herstu�ge Konsense
erzeugen k�nnen� f�r ein organisiertes diskursives Verfahren� etwa zur
Technikbewertung� Erstens mu� ein solches Verfahren die M�glichkeit
bieten� Konsens und Dissens ad�quat zu bestimmen und auf der mate	
rialen und prozeduralen Ebene nach L�sungen zu suchen� Zweitens mu�
aber� wenn eine h�herstu�ge Probleml�sung ins Auge gefa�t wird� das
Verfahren auch eine Begr�ndung dieses Schritts leisten k�nnen�� U�U�
ist der weitere Ablauf einer Technikbewertung von prozeduralen Urteilen
betroffen �z� B� beim Moratorium oder beim Kompromi��� deshalb mu�
drittens der Rahmen dieses Verfahrens �exibel genug sein�

�An dieser Stelle gibt es m�E� erheblichen wissenschaftlichen Nachholbedarf� In Eu
ropa gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Erfahrungen mit diskursiven Verfahrens
typen� die in einer aussagekr�ftigen Weise zusammengef�hrt werden m��ten� Welche
Verfahren passen z�B� zu welchen sozialen Kon(iktlagen� Zeithorizonten und �be
sonders� Grad der Allgemeinheit der Fragestellung resp� Grad der Unsicherheit� Die
Vermutung liegt doch einfach nahe� da� etwa Standortfragen f�r M�lldeponien besser
mit Nutzwertanalysen� die Chancen und Risiken der Humangentechnik jedoch eher
mittels argumentativer Verfahren bearbeitet werden k#nnen� Ans�tze von Evaluati
onsversuchen �nden sich bereits in B#hret-Franz ������ sowie in Webler ����	�� ent
sprechende Aktivit�ten dokumentieren Tacke-Tschiedel ������ und Schrimpf �������
Gerade im Rahmen dieses �Ge(echts von Diskursen�� doch n�her besehen auch schon
im Einzelfall �Dienel� ����� greift es zu kurz� den Erfolg eines Diskurses an der
Erzielung einer einzelnen "bereinkunft zu messen�
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Die Abteilung �Technik� Gesellschaft� Umwelt�konomie� der TA�Aka	
demie in Baden�W�rttemberg experimentiert derzeit mit verschiedenen
Kombinationen von Verfahrensschritten� aufbauend auf einer sogenann	
ten �Three�step procedure�� auch als �kooperativer Diskurs� bezeichnet
�Renn et al� "��� Renn "����� Der Clou dieses Verfahrens liegt in dem
Versuch� verschiedene Problemdimensionen auf verschiedene Gruppen
schwerpunktm��ig zu verteilen� die Erhebung der Bewertungskriterien
und die Suche nach Handlungsoptionen auf gesellschaftliche Interessen	
gruppen �als Wertexperten�� die Folgenabsch�tzung der Optionen auf
die wissenschaftlichen Experten� die Bewertung der Optionen schlie�lich
auf repr�sentativ ausgew�hlte B�rger� Eine allzu starre Auftrennung
ist wohl unm�glich �und auch nicht vorgesehen�� Die Reihenfolge dieser
Schritte und die jeweils eingesetzten Methoden werden dabei fallbezo	
gen variiert� z� B� wurden einmal die ersten beiden Stufen getauscht�
Klar scheint jedenfalls� da� die B�rgerforen immer am Ende der inhaltli	
chen Arbeit stehen � dies ist diskurstheoretisch sinnvoll� da die schlu�	
endliche Anerkennung sowohl der empirischen als auch der evaluativ�
normativen Problemsortierung und �bearbeitung den �im weiteren Sin	
ne� Betroffenen obliegt� Dennoch ist damit der Diskurs nicht beendet �
denn die Akademie mu� die Ergebnisse an die �ffentlichkeit bzw� an die
politisch legitimierten Entscheider vermitteln� Sie mu� aber auch An	
schlu�fragen angehen k�nnen und ihre Methoden kritisch durchleuchten
�was derzeit anscheinend geschieht vgl� Schrimpf "��� sowie nat�rlich
die in diesem Band dokumentierten Workshops�� Mit einem konkreten
Verfahren wurde der Diskurs aber in der Regel auch nicht begonnen�
sondern die Themen�ndung und �auswahl wird �ber Themen�ndungs	
diskurse �ffentlich sichtbar und durch die im Kuratorium der Akademie
vertretenen Repr�sentanten gesellschaftlicher Gruppen ge�ltert� Insge	
samt hat eine gr��ere Institution wie die TA�Akademie eine viel bessere
Chance� dem Diskurs�Ideal nahezukommen� als jedes einzelne Verfahren�

Dennoch sehe ich auch einige Ansatzpunkte f�r Kritik� Zun�chst
scheint mir die Trennung von gesellschaftlichen Interessengruppen� Ex	
perten und B�rgern immer noch zu starr� Will man etwa� wie f�r eine
probleminduzierte Technikbewertung tendenziell erforderlich� in Szena	
rio�Form Technikfolgen greifbar machen und einsch�tzen� ist beides zu	
sammen vonn�ten� Sach� und Wertkompetenz� Dies m��te sich in einer
offeneren und st�rker re�exiven Verfahrensstruktur niederschlagen� als
es das Drei�Stufen�Schema erlaubt�� Weiterhin k�nnten die re�exiven
Momente noch erh�ht werden und z� B� die Wechselwirkung der Bewer	
tungsverfahren mit anderen kommunikativen Prozessen in der Gesell	

�Einer von zwei Kritikpunkten der Teilnehmer der B�rgerforen zur Standortsuche
f�r eine M�lldeponie im Kanton Aargau betraf �die Vorgabe der Folgenanalyse durch
die Experten des Gruppen�Delphi� �Renn� Der kooperative Diskurs� ����� �����
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schaft� aber auch die Einbindung der Bewertungsverfahren in den politi	
schen Proze� analysiert und modellhaft variiert werden�� Doch auch im
konkreten Verfahren k�nnten m�gliche Umsetzungsstrategien behandelt
werden dies sollte nicht erst am Ende des Verfahrens geschehen� da die
Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit u� U� davon ber�hrt sein k�nnen��

Getreu dem Fokus dieses Artikels w�re aber vordringlich zu fragen�
inwieweit der �kooperative Diskurs�� wie von Renn durch den zustimmen	
den Verweis auf Habermas� Diskursbegri
 ja nahegelegt� als ein Diskurs
im Habermasschen Sinne angesehen werden kann� Renn verweist in sei	
nen Ausf�hrungen auf verschiedene Habermas�Stellen aus verschiedenen
Dekaden�� Wie oben ausgef�hrt� variiert der Umfang der bei Haber	
mas im Diskurs bearbeitbaren Fragestellungen �ber die Zeit betr�cht	
lich� Insbesondere die normativ�evaluative Dimension ist davon betrof	
fen� Nach Renn sollen hier �Werte� Ziele und Interessen� auf Koh�renz�
Konsistenz� reziproke Verallgemeinerungsf�higkeit und auf �Kompatibili	
t�t mit Gesetzen und anerkannten Normen� gepr�ft werden �Renn "����
Tabelle "�� Normen� und damit der Kern des Habermasschen Diskur	
ses �ber praktische Richtigkeit� m�ssen dabei bereits bekannt und aner	
kannt sein � ein organisierter Diskurs setzt darin den �gro�en� politisch�
gesellschaftlichen Diskurs �oder eine andere Validierungsinstanz� bereits
voraus� Die reziproke Verallgemeinerbarkeit kann so material gef�llt
werden�

�Als oberstes Pr	fkriterium gilt bei normativen Aussagen �����
die Universalisierbarkeit� wobei Vorteile f	r einzelne dann erlaubt
sind� wenn andere dadurch nicht 	ber Geb	hr Schaden erleiden
m	ssen und dem Ergebnis zustimmen k�nnen� Bei evaluativen
Fragen gilt es� die Legitimit�t pluraler Lebensstile zu wahren und
die Bedingungen zu thematisieren� die eine wertgerechte Lebens�
weise f	r alle Beteiligten erlauben� ohne da� damit andere in ih�
ren Lebensstilen beschnitten werden�
 �Renn� Der kooperative
Diskurs ����� ����

�Dies erfordert sowohl Forschungsarbeit der Akademie� als auch Expertendiskurse
oder Veranstaltungen mit Betroffenen �hier� Politikern�� Denkbar w�re auch ein
kooperativer Diskurs zum Thema �Der Diskurs und die Politik�� der die bisherigen
Erfahrungen fokussiert und sich vielleicht besonders an die bisher an B�rgerforen
beteiligten bzw� mit ihren Ergebnissen konfrontierten Personen richtet�
�Ein allzu klares �Mandat� bzw� eine Aufgabenzuweisung kann dem nat�rlich entge
genstehen� Doch einerseits tr�gt die Problematisierungsdynamik in Diskursen h�u�g
ohnehin �ber extern gesetzte Schranken hinaus �und dem seitens der Organisatoren
keinen Raum zu geben� wirkt f�r diese dann tendenziell delegitimierend�� andererseits
�nden Diskursverfahren nicht nur im direkten Vorfeld politischer Entscheidungen�
in dem die Entscheidungsinstanzen einen kooperativen Diskurs vorschalten wollten�
statt� so da� die Aufgabenzuweisung (exibler gehandhabt werden kann�
�Renn ������ zitiert Habermas ����
�� Renn ������ und Renn �Der kooperative
Diskurs� ����� zitieren Habermas ������� Renn in Renn-Hampel ������ zitiert die
vierte Auflage von Habermas ����
� sowie Habermas �������
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Welche Werte ein jeder und eine jede als f�r sich plausibel annimmt�
das mu� in einem organisierten Technikbewertungsdiskurs im wesentli	
chen vorausgesetzt werden� Auch hierin zehrt das Verfahren von ander	
weitigen Prozessen �z� B� �ethischen Diskursen��� die eine solche Wert	
bindung gew�hrleisten�

In diskursiven Technikbewertungsverfahren sind Anwendungsaspekte
zentral� Das soll nun gerade nicht so verstanden werden� als ob keinerlei
Problematisierung von Normen� Werten und Interessen mehr statt�n	
den darf � in der Tat wird sich durch eine Verst�ndigungsorientierung
der Beteiligten die eigene Position ver�ndern und wird die Einsch�tzung
der Legitimit�t von fremden und eigenen Interessen korrigiert� Nur ist
das vorrangige Ziel nicht eine solche Problematisierung� sondern die all	
gemein einsehbare L�sung eines Bewertungsproblems� Renns �koopera	
tiver Diskurs� setzt dabei jedoch auf ein Verfahren� das Elemente der
Kompromi�bildung und vielleicht auch der Verhandlung unn�tig f�r	
dert� Zur strukturierten Bearbeitung des Bewertungsproblems favori	
siert Renn n�mlich die h�u�g angewendete und aus den Publikationen
der �Stiftung Warentest� allgemein bekannte Form der Nutzwertanalyse
�genauer� die Wertbaumanalyse��� d� h� genau eine prozedurale Strate	
gie� Diese mu� aber nicht immer die beste Alternative zum Umgang
mit Dissensen darstellen� Betrachtet man die Wertbaumanalyse genau	
er� wird das sofort klar� Die Summation gelingt nur dann� wenn alle
Punkte als mit allen anderen Punkten verrechenbar angesehen werden�
Die Baumstrukturierung gelingt nur dann� wenn sich Werte in eine kla	
re Hierarchie bringen lassen� Die Bewertung einzelner Optionen gelingt
nur dann� wenn das Abschneiden einzelner Optionen bez�glich der Wer	
te �ber Indikatoren und Kriterien klar und unumstritten erfassen l��t�
Und der Baum l��t sich� wie andere entscheidungsanalytischen Hilfsmit	
tel auch� nur dann auf Handlungsoptionen anwenden� wenn diese bereits
klar formuliert und als prinzipiell legitim akzeptiert sind�

Gr�nde f�r die Optionenbildung� f�r die Indikatorenbildung� f�r die
Erf�llungsgrade der Optionen bzgl� der Indikatoren� f�r die Wertesortie	
rung und �Hierarchisierung und schlie�lich auch f�r die Gewichtung
der Einzelwerte gegeneinander werden methodisch abgeschnitten und
intransparente Kompromi�bildungen gef�rdert� deshalb l�uft dieser Teil

�Die Wertbaumanalyse besteht aus drei Schritten �vgl� Renn et al� ���
�� Erstens
das Brainstorming �ber die f�r eine Bewertung wichtigen Punkte mit anschlie�en
dem Ordnen dieser Punkte ��Werte�� in hierarchische Gruppen und Obergruppen�
zweitens die prozentuale Gewichtung der einzelnen Punkte� drittens die "bersetzung
der Punkte der untersten Gruppe in Kriterien und Bestimmung der Erf�llung der
selben f�r die einzelnen Optionen� Dies ist nat�rlich recht schematisch� Ich vermute�
da� nach der erstmaligen Bewertung wieder mit der Gewichtungs� und evtl� auch in
die Strukturierungsdiskussion eingesetzt wird� bis ein einigerma�en stabiles �"berle
gungsgleichgewicht� erreicht ist�
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des �kooperativen Diskurses� dem Diskursideal zuwider�� W�re die Wert	
baumanalyse alleiniges Bewertungsinstrument� k�nnte der �kooperative
Diskurs� nur sehr begrenzt als ein Verfahren der diskursiven Technikbe	
wertung gelten� da das Argumentationselement zwar m�glicherweise im
Bewertungsproze� selbst� nicht aber im Ergebnis und in der Darstellung
dieser Bewertung ausreichend Ber�cksichtigung �ndet�� Daher ist Renn
zuzustimmen� wenn er schreibt� es m�sse �in einem diskursiven Verfah	
ren begr�ndet werden� welche Werte in den gemeinsamen Baum aufge	
nommen und aus welchen Gr�nden sie ausgew�hlt werden sollen� �Renn
"���� ��� Ziel sei der �diskursive Wertbaum�� der dreierlei verspeche�

�erstens eine faire und vollst�ndige Erfassung aller relevanten
Wertvorstellungen einer pluralen Gesellschaft� zweitens eine inter�
subjektive Begr	ndung der in den Wertbaum einie�enden nor�
mativen Annahmen und drittens eine nachvollziehbare und trans�
parente Form der Darstellung von Werten f	r die am Diskurs nicht
beteiligten Au�enstehenden�
 �Renn ����� �f��

Der solcherart gewonnene Wertbaum und die mit ihm erhaltene Rang	
folge ist nun aber nur ein Element im schlie�lichen Abw�gungsproze� in
den B�rgerforen� Die B�rger d�rfen n�mlich zus�tzlich zum Wertbaum
verbale Erkl�rungen und Einschr�nkungen abgeben� sie sollen sich z� B�
einigen� bis zu welchem Listenplatz sie die Verwirklichung der entspre	
chenden Option �berhaupt noch empfehlen k�nnen� Damit geschieht
eine �ber die Begr�ndung des Wertbaums selbst hinausreichende Of	
fenlegung von Begr�ndungen �und teilweise auch eine versteckte Op	
tionenbildung�� die prominenter als methodischer Teil der Bewertung
herauszustellen w�re� Grundlegende Normen stecken ja nicht nur den
Rahmen des in der Nutzwertanalyse Zul�ssigen ab� sondern betreffen
auch den richtigen Umgang mit ihren Resultaten� Forderungen nach
individuell gerechter Lastenverteilung kann gerade bei nutzwertanalyti	
scher Gesamtnutzenmaximierung z� B� h�u�g nur durch die Erarbeitung
von Kompensationspaketen nachgekommen werden��

�Es wird im Ergebnis � den nach dem gewichteten Wertbaum bewerteten Optionen
� dadurch methodisch unsichtbar� wieviel am Ergebnis pragmatischer Kompromi�
bildung und wieviel genuiner Konsensbildung zuzurechnen ist� Dieser Punkt bleibt
problematisch� auch wenn das Abschneiden der Gr�nde zeit#konomisch erkl�rt wer
den sollte�
�Die Folge k#nnte sein� da� es von Au�enstehenden als beliebig angesehen wird� da�
eine Nutzwertanalyse� und besonders� da� eine Nutzwertanalyse nach genau diesem
Wertbaum unter genau dieser Gewichtung vorgenommen wurde� Die kontrafakti
schen Einsichten� die Begr�ndungen u�%� transportieren� gehen verloren� Auch der
beschriebene Proze� der rekursiven Modi�kation des Wertbaums angesichts des kon
kreten Bewertungsproblems k#nnte als Re(exionsproze� sichtbar gemacht und die
zentralen Argumente dokumentiert werden�
�Vgl� hierzu den zweiten Kritikpunkt an der kooperativ�diskursiven Standortsuche
f�r eine M�lldeponie im Kanton Aargau� �Die Teilnehmer kritisierten die Zeitnot bei
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Insgesamt ist die Wertbaumanalyse damit nur ein methodischer Bau	
stein in der �Three�step procedure�� die von Renn� Mitarbeiter und Mit	
arbeiterinnen konstruiert wurde� Aber er scheint mir� was Bewertungs	
fragen angeht� ein zentraler Baustein zu sein� Doch als solcher ist er
u�U� gut verzichtbar� Die �exiblere methodische Alternative zu einer
Festlegung auf Nutzwertanalysen w�re die Formulierung eines Empfeh	
lungstextes zum Umgang mit einem bestimmten Problem� das in mehre	
ren Diskussionsschleifen unter Anh�rung von Fachwissenschaftlern und
organisierten Interessen erarbeitet wird� Eine solche Empfehlung kann
sich auf eine Nutzwertanalyse st�tzen� mu� es aber nicht� Die Beteiligten
k�nnten selber entscheiden� ob sie eine solche oder eine andere Form �die
ihnen nat�rlich in geeigneter Weise angeboten werden m��te�� zur Bear	
beitung des ihnen angetragenen Problemfeldes w�hlen wollen� Verschie	
dene Formen der Darstellung eines Bewertungsvorgangs� verschiedene
Strategien auch h�herstu�ger Konsensbildung k�nnten so zur Auswahl
stehen� also etwa auch eine Suchraumerweiterung� wenn das eigentliche
Problem woanders� als im urspr�nglichen Arbeitsauftrag des Verfahrens
festgelegt� vermutet wird� Wenn das ein konkretes Verfahren zu sehr
aufzubl�hen droht� k�nnte es auch in einem vorgeschalteten �Methoden	
�ndungsdiskurs� geschehen �als Analogie zum Themen�ndungsdiskurs��

Wo die argumentative Bewertung verlassen wird� also Mehrheits� und
Minderheitsvoten nicht nur ausformuliert� sondern die Zustimmung zu
Optionen schlie�lich auch in Prozenten festgehalten wird� wird der Bo	
den des Diskurses jedenfalls verlassen � auch wenn dies im Konsens der
Beteiligten geschieht�� Das Verfahren bekommt dadurch einen anderen
Charakter� nun wirken seine Ergebnisse nicht mehr allein aufgrund der
transparenten Begr�ndungsbasis �berzeugend� Mit der blo�en Quan	
ti�zierung von Zustimmung wird auch nicht mehr einer transparenten
Entscheidung zugearbeitet� sondern nun k�nnen sowohl technokratisch
orientierte �Macher� als auch kritisch orientierte �Warner� den Akzeptanz	
grad m�glicher Politiken in Hinblick auf einen zuk	nftigen �ffentlichen
Diskussionsstand testen��

Vielleicht k�nnen diese Ausf�hrungen zu konkreten Strategien h�her	
stu�ger Konsens�ndung unterstreichen� was oben bereits herausgestellt
wurde �vgl� Fu�note �"� auf Seite ��#�� Eine zentrale Forderung der
Diskurstheorie ist insgesamt noch zu wenig erf�llt� diejenige nach pro	
blembezogener Rechtfertigung der Einschr�nkungen der Bedingungen

der Erarbeitung von Empfehlungen �ber m#gliche Ausgleichsstrategien ��� � �Renn
����� �����
�So etwa im Bewertungsverfahren zu gentechnisch ver�nderten �Neuartigen Lebens
mitteln� und zur �Zuk�nftigen Energieversorgung in Baden�W�rttemberg��
�Jedoch ist hier Vorsicht geboten� Keinesfalls k#nnen von Zustimmungsgraden zu
Optionen� die einzelne Ma�nahmen beinhalten� auf die Zustimmungsgrade f�r diese
Ma�nahmen auch einzeln geschlossen werden�
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des idealen Diskurses� der Zweckm��igkeit der gew�hlten Verfahrens	
weisen im Hinblick etwa auf politische Problemkonstellationen oder auf
inhaltliche Aspekte der Technikbewertung �Langfristigkeit bzw� Kurz	
fristigkeit der Perspektive Allgemeinheit der Fragestellung Unsicher	
heitsgrad des Wissens Technik� oder probleminduzierte Fragestellung
Standort�ndungs� oder Grundsatzdiskussion etc���

In Habermas� Diskursmodell der Gesellschaft ist ein Ideal �und ei	
ne Ho
nung� ausgedr�ckt auf eine bewu�te und gemeinsame Gestal	
tung der Zukunft� Die gesellschaftliche Wirkung dieser Theorie ist be	
achtlich� vielleicht gerade wegen der Kombination der Forderungen nach
Rationalit�tserh�hung durch Argumentation und Legitimit�tserh�hung
durch Partizipation� Insbesondere in der Umwelt� und Technologie	
politik setzen auch steuerungstheoretisch �und nicht nur diskurstheo	
retisch� orientierte Politik� und Sozialwissenschaftler auf eine verst�rk	
te kommunikativ�partizipatorische �
nung �Gottschalk%Elstner "����
"##�"$# m�w�N��� Organisierte Diskursverfahren k�nnen und sollen we	
der die allgemeine �ffentlichkeit� noch die lebensweltliche Kommunika	
tion und auch nicht Wahlen und Abstimmungen ersetzen� sondern diese
erg�nzen� Warum also nicht mit organisierten Verfahren experimentie	
ren� die dem mutma�lichen Willen �und den offenkundigen Forderungen�
vieler B�rger nach Transparenz und punktgenauer Partizipation jenseits
des passiven Nachrichtenkonsums� der individuell wirkungslosen Stimm	
abgabe an der Wahlurne oder des oft allzu z�hen und zeitraubenden
Engagements in B�rgerinitiativen und politischen Parteien entsprechen 
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Zum Verh�ltnis von Diskursethik
und diskursiver Technikfolgenabsch�tzung

Diskursethik� strukturalistisch betrachtet � � � � � � � � � � � � � � ���

Theoriekern und zentrale Anwendungen der Diskursethik � � � � � ���

Zur Argumentationstheorie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Eine Weichenstellung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Diskursethik und diskursive TA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Partizipation als Implikat des TA�Idealkonzeptes � � � � � � � � � � ���

Fazit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Die Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung in Baden�W�rttemberg
sieht es als ihr konzeptionelles Proprium an� Diskurse �ber Technik	
folgen zu initiieren� zu koordinieren und Diskursformen zu entwickeln
und zu erproben �Schade "��#�� Dies bedeutet� da� der Diskursgedan	
ke das Konzept dieser TA�Einrichtung mitde�niert�� Insofern ist es in
diesem Kontext nicht bedeutungslos� das Verh�ltnis zwischen Konzepten
diskursiver Technikfolgenabsch�tzung �TA� und der Diskursethik als ei	
ner moralphilosophischer Basistheorie zu er�rtern� In vielen Texten wird
dieses Verh�ltnis immer wieder angeschnitten� aber kaum je systematisch
behandelt�

Mein Beitrag m�chte folgende These begr�nden� Diskursive und
partizipative Technikfolgenabsch�tzungsverfahren �DTAV� sind aus ethi�
scher Perspektive zu betrachten als ein festes Element der Menge der
intendierten Anwendungen einer Diskurstheorie normativer Richtigkeit�
Zur Begr�ndung dieser These gehe ich folgenderma�en vor� Zun�chst
beziehe ich das sog� strukturalistische Theoriekonzept �STK� auf die
Diskursethik �DE�� Ich gehe dann in gebotener K�rze auf den Theo	
riekern sowie drei paradigmatische Anwendungen der DE ein� In einem
kurzen Zwischenschritt f�hre ich eine theoriestrategische Alternative vor
Augen� Danach gehe ich auf den Diskursbegri
� das Problem �guter
Gr�nde� und auf die Unterschiede zwischen reinen praktischen Diskursen
und DTAV ein� Diese Unterschiede haben Konsequenzen f�r die Kon	
sensausrichtung� den �Pool� zul�ssiger Argumente sowie das Verh�ltnis
von �arguing� und �bargaining� � Diese Modi�kationen sind f�r TA�Ver	
fahren relevant� da die notwendige Spezi�kation des Diskursbegri
s die

�Der * � ��� der Akademie lautet� �Die Stiftung verfolgt wissenschaftliche Zwecke�
Sie hat die Aufgabe� Technikfolgen zu erforschen� diese Folgen zu bewerten und den
gesellschaftlichen Diskurs �ber die Technikfolgenabsch�tzung zu initiieren und zu
koordinieren� �
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Spielr�ume �
net� in die die verschiedenen konzeptionellen Vorschl�ge
zu DTAV einschie�en k�nnen� Zuletzt f�hre ich stichpunktartig weitere
Gr�nde ein� die meine These st�tzen�

Diskursethik� strukturalistisch betrachtet

Die Bezugnahme auf das insbesondere von Wolfgang Stegm�ller ausfor	
mulierte strukturalistische Theoriekonzept �STK� ist gewagt� da dieses
nicht mit Blick auf ethische Theorien entwickelt wurde� Stegm�ller selbst
bezog sich vornehmlich auf physikalische Theorien� Die Versuche Wolf	
gang Balzers� das STK auf Freuds Psychoanalyse �Balzer "�!�� und auf
Jacobsens Poetik �Balzer%G�ttner "�!�� anzuwenden� erscheint mir in	
struktiv f�r das Verst�ndnis dieser beiden Theorien� Aufgrund dessen
erscheint es zul�ssig� das STK versuchsweise auf ethische Theorien zu
beziehen�� Die DE ihrerseits geht von der Theorief�higkeit ethischer
Grundkonzeptionen aus und z�hlt sich dem Kreis der sog� rekonstruk	
tiven Wissenschaften zu �Habermas "�!��� Als rekonstruktive Wissen	
schaft mu� sie einer metatheoretischen Thematisierung zug�nglich sein�

Die Pointe des STK liegt darin� Theorien als komplex strukturierte�
dynamische Entit�ten zu betrachten� die sich ver�ndern und entwickeln
k�nnen� ohne dabei ihre Identit�t einzub��en �Stegm�ller "�!�� Mouli	
nes "������ Bei Stegm�ller ist eine Theorie T die Verbindung zwischen
ihrem �intern strukturierten� Kern �K� und der Menge der intendierten
Anwendungen �I�� T � � K � I ��

Es mu� also nicht nur K� sondern auch eine Zuordnung von K zu I
geben� wenn eine Theorie eine Theorie sein soll� Wer nun erstens K an	
hand formaler Merkmale inhaltlich bestimmen� zweitens eine Zuordnung
von K und I plausibilisieren und drittens einige erfolgreiche Anwendun	
gen bzw� einige Elemente von I vorweisen kann� der �verf�gt� �ber eine
Theorie und kann sie �vertreten� �� Angewendet auf die DE hei�t das�
da� man �noch� nicht �ber eine Diskurstheorie normativer G�ltigkeit
verf�gt� wenn man �nur� �ber ein Diskursprinzip verf�gt�

�Gewi� k#nnte man das STK auch auf andere Ethiken wie etwa den Utilitarismus
oder die Theorie von Rawls beziehen�
�Die mengentheoretisch�technischen Details des STK wurden beiseite gelassen� Be
griffe wie Struktur und Modell werden nicht als mengentheoretische termini technici
verwendet�
�Darin liegen die pragmatischen Pointen des strukturalistischen Theoriekonzeptes�
durch die es mit Thomas Kuhns Fragen nach dem konkreten Tun und Trachten be
stimmter� raumzeitlich situierter �scienti�c communities� verbunden werden kann�
die sich darum bem�hen� die Menge der Anwendungen zu erh#hen und das theore
tische Ger�st zu verfeinern� Stegm�ller hat bekanntlich Kuhn verteidigt und eine
logische Rekonstruktion des Kuhnschen Paradigmenbegri s versucht�
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Der Kern einer Theorie enth�lt ein Basiselement sowie Modelle�
Wenn die Begriffe einer Theorie T sich vollst�ndig in quanti�zierbare
Funktionen �bersetzen lassen� l��t sich das Basiselement der Theorie
als mathematische Struktur fassen� Wenn sich die Begri
lichkeit einer
Theorie nicht in Funktionen �bersetzen l��t� kann auch das Basisele	
ment keine mathematische Struktur sein� An deren Stelle treten dann
begri
liche Zusammenh�nge� Wie alle Theorien f�hren auch ethische
Theorien Grundbegriffe sowie Aussagen �ber deren Beziehungen ein�
die die Grundideen und Prinzipien einer Theorie zum Ausdruck brin	
gen� Das Basiselement einer ethischen Theorie ist in der Regel deren
Moralprinzip�

Was denModellbegri� anbetri
t� so sind Modelle notwendig zur Ana	
lyse der Bedeutung empirischer Daten in Bezug auf Theorien� Model	
le sind keine Abbilder der Wirklichkeit� sondern theoriegenerierte Kon	
strukte� die sich repr�sentativ auf den Gegenstandsbereich einer Theorie
beziehen� Man denke an B�hlers Organonmodell der Sprache� an das
�klassische� Atommodell� kybernetische Regelkreismodelle� das Es�Ich�
�berich�Modell der Psychoanalyse oder an Modelle von �kosystemen�
Ein Modell tritt als etwas Drittes zwischen ein erkennendes Subjekt� das
�ber eine Theorie�skizze� verf�gt� und eine �berkomplexe Wirklichkeit
�Flaschka "�!"�� Insofern hat man das Denken in und mit Modellen als
Kennzeichen eines aufgekl�rten Realismus verstanden� In Bezug auf die
�wirkliche Welt� sind Modelle somit repr�sentative und simpli�zierende
Schemata� Dar�ber hinaus haben sie heuristische und denk�konomische
Funktionen�

Umgangssprachlich bezieht sich der Begri� des Modells auf Unter	
schiedliches� Historisch hat er seinen Ursprung in der Architektur ��mo	
dulus� �� In der Mathematik nennt man ein k�nstliches Gebilde� das die
durch ein Axiomensystem A dargestellte Eigenschaft besitzt� ein Modell
von A�� Mathematische Modelle sind Strukturen� die bestimmte Axio	
me erf�llen �Moulines "����� Dieser mathematische Modellbegri
 ist f�r
das STK pr�gend gewesen� Er ist aber ein Sonderfall der Modellbildung
�Flaschka "�!"�� den ich meinen �berlegungen nicht zugrundelege� Ich
orientiere mich am allgemeinen Modellbegri
� Auch Suppes als Vertre	
ter des STK r�umt ein� da� das Wort �Modell� in verschiedenen Wis	
senschaften verschieden gebraucht werden darf� es also unterschiedliche
Modellkonzeptionen geben kann�� Aus diesem Grund verstehe ich diesen

�In diesem Sinn ist die Zahlengerade das Modell f�r die Menge der nat�rlichen
Zahlen�
�Suppes zeigte anhand einer behavioristischen Lerntheorie auf� da� zwischen Da
ten und Theorien eine ganze Hierarchie unterschiedlicher Modelle vermittelt� �Die
genaue Analyse der Beziehung zwischen empirischen Theorien und relevanten Da
ten �f�hrt� zu einer Hierarchie von Modellen verschiedenen logischen Typs� �Suppes
���
� S� �����
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Begri
 in einem erweiterten und informellen Sinne� Die DE weist ein Mo	
dell in diesem Sinne auf �s� u��� Der Kern K der DE �KDE� besteht also
aus Basiselementen qua Moralprinzipien �P� und einem �Grund��Modell
�M�� KDE � � P� M �

Die Menge I ist eine �pragmatisch vorgegebene� jedoch prinzipiell
offene Menge� die mit dem Fortschreiten der Theorie variiert� �Steg	
m�ller "�!�� S� ��� Die Menge I ist f�r Theorien in der Regel � "� I
ist f�r Stegm�ller eine heterogene Menge� wobei verschiedene Anwen	
dungen verschiedenes Gewicht in Bezug auf die Theorie haben� Unter	
schieden wird im STK zwischen I und der Menge der �paradigmatischen
Anwendungen� ��Ip� �� Man kann Ip im Sinne von Kuhns �exemplars�
�Musterbeispiele� verstehen �Kuhn� Die Struktur wissenschaftlicher Re	
volutionen� "���� S� "���� In Bezug auf Ip mu� eine Theorie unbedingt
erfolgreich sein� Nat�rlich ist Ip eine Teilmenge von I� d�h� Ip � I� I
w�chst im �diachronen� Fortschritt einer Theorie aus Ip hervor� Dieser
Proze� ist ein wichtiger Moment der Theoriendynamik� Ein Element
aus Ip darf aber niemals nachtr�glich aus der Menge I entfernt werden�
Au�erdem unterscheidet man im STK zwischen der Menge If als den
�festen� Anwendungen von K und der Menge Ia als der Menge der nur
�angenommenen� I�s� Theorieevolution besteht im Anwachsen der Men	
ge If aus der paradigmatischen Urmenge Ip� Auch die Menge I besteht
somit aus einem Tupel� n�mlich I � � Ip� If� Ia �� �ber die n�here
inhaltliche Fassung dieses Tupels k�nnen auch Anh�nger von T geteil	
ter Meinung sein� ohne da� sie deshalb aufh�ren� gemeinsam die gleiche
Theorie zu vertreten�� �Der Motor der Theoriendynamik �besteht� im
Versuch� die Menge der erfolgreichen Anwendungsf�lle zu maximieren
und die Menge der gescheiterten F�lle zu minimieren� �Moulines "����
S� #���� Damit ist der Status meiner eingangs aufgestellten These klar�
W�rde sie scheitern� bedeutete dies einen Fehlschlag bei der Anwendung
der DE� Die Einl�sung der von mir eingangs aufgestellten These w�re
hingegen ein Moment dieser Theorieevolution� DTAV � IfDE

Man kann im STK das Tupel T/�K� I� zu T/�K� I � SC� h�
erweitern� wobei eine �scienti�c community� �SC� in einem bestimm	
ten Zeitraum h versucht� K auf I anzuwenden� also der Menge If neue
Elemente einzuf�gen� Eine Theorie erh�lt dadurch Leben� da� sie von
einer �community� vertreten wird� Durch diese Erweiterung h�lt das
STK Anschlu� an die Wissenschaftshistorie� Diese �community� ist die
Gruppe derer� die das Basiselement der DE akzeptieren und es auf Fra	
gen der angewandten Ethik i� w� S� beziehen� d� h� versuchen� die DE zu
einer komprehensiven Ethiktheorie fortzuentwickeln�

�So waren und sind Diskursethiker geteilter Meinung etwa dar�ber� ob Fragen des
Umgangs mit der belebten kreat�rlichen Mitwelt zu den intendierten Anwendungen
der DE z�hlen�
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Theoriekern und
zentrale Anwendungen der Diskursethik

Als Basiselemente von KDE verstehe ich das Moralprinzip �D� sowie den
Universalisierungsgrundsatz ��U� �� Diese Basiss�tze lauten bekanntlich
wie folgt�

�D
  �G	ltig sind genau die Handlungsnormen� denen alle m�g�
licherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen
zustimmen k�nnten
 �Habermas ���!��

�U
  �Die Folgen und Nebenwirkungen� die sich aus einer all�
gemeinen Befolgung der strittigen Norm �f	r die Befriedigung der
Interessen eines jeden Einzelnen� voraussichtlich ergeben� m	ssen
von allen zwanglos akzeptiert �und den Auswirkungen der bekann�
ten alternativen Regelungsm�glichkeiten vorgezogen� werden k�n�
nen
 �Habermas ��������

�D� bindet die G�ltigkeit der Zuordnung von Handlungsweisen zu deon	
tischen Operatoren �erlaubt� verboten� geboten� an den Begri
 der Zu	
stimmungsw�rdigkeit unter idealen Gespr�chsbedingungen� Diese Bin	
dung ist f�r die DE das Resultat einer Begr�ndung� In �U� dr�ckt sich
eine Vorstellung von Unparteilichkeit und gleicher Anerkennung aus� die
mit dem Begri
 des moralischen Standpunktes ��moral point of view� �
verkn�pft ist� Diese Basiselemente stiften die Identit�t der Theorie� Wer
sie akzeptiert� z�hlt zu SCDE �

Die von Habermas �"�!�� skizzierte Ableitung von �D� und �U� aus
Argumentationspr�suppositionen macht von der Schlu�folgerungsart der
sog� �pragmatic implication� Gebrauch �Ott "����� Pragmatische Impli�
kationen sind entitlements to infer� bzw� entitlements to expect� � In	
dem sich A auf eine Praxis �hier� die Praxis moralischer Argumentation�
einl��t� erw�chst B das Anrecht� von A Bestimmtes erwarten zu d�rfen�
Pragmatische Implikationen beziehen sich also nicht auf kontingente In	
tentionen von A� sondern auf legitime Erwartungen von B gegen�ber A�
Praktische Diskurse sind ein bestimmter Typ von Verfahren� Verfahren
sind durch Regeln charakterisiert� Einige dieser Regeln sind konstitutiv�
Wer sich auf eine verfahrensf�rmige Praxis einl��t� von dem darf man
erwarten� da� er deren konstitutiven Regeln anerkennt�

Der Terminus �Diskurs� ist ein Begri
� der ein allgemeines �Verfah	
rens��Modell �wenn man will� eine Idee� f�r eine Pluralit�t m�glicher
diskursiver bzw� deliberativer Verfahren impliziert� Die Details dieser

�Die eckigen Klammern um die umstrittene Interessenformulierung stammen von
mir� da ich glaube� da� man �U� ohne diese Formulierung besser verteidigen und
begr�nden kann �Ott� Wie begr�ndet man ein Diskursprinzip der Moral! �����
S� �	��
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verfahrensf�rmigen Praxis d�rfen variieren� Damit ist� in alteurop�i	
scher Semantik geredet� das Verh�ltnis zwischen der Einheit der Idee
und der Mannigfaltigkeit in der Erscheinung gegeben� Der idealisieren	
de Zug dieses Verh�ltnisses wird durch den Begri
 der Approximation�
der realisierende Zug durch den Begri
 der Spezi�kation ausgedr�ckt�
Das Verh�ltnis ist somit gegenl�u�g�

Der Diskursbegri
 bezieht sich allgemein auf das regelgeleitete Ver	
fahren des Austausches und der kritischen Pr�fung von Argumenten mit
dem Ziel� im Idealfalle einen Konsens aller DiskursteilnehmerInnen zu
erzielen� Allgemein l��t sich Argumentation als ein Verfahren de�nie	
ren� in dem mindestens zwei� in der Regel mehrere Personen versuchen�
einander durch das Vorbringen bestimmter Propositionen auf rationale
Weise zur Annahme anderer Propositionen �Geltungsanspr�che� Thesen�
zu motivieren �Schwemmer "��#��

Ich habe �Ott� Wie begr�ndet man ein Diskursprinzip der Moral 
"���� einen Begr�ndungsvorschlag f�r �D� unterbreitet� der mir aller	
dings in einigen Details anfechtbar erscheint� Ich m�chte hier einen� wie
ich hoffe� verbesserten Vorschlag unterbreiten� �D� kann man folgender	
ma�en begr�nden�

�"� Personen k�nnen auf verschiedene Weise handeln�

��� Handlungsweisen und deontische Operatoren �erlaubt� geboten�
verboten� ein Recht haben usw�� bed�rfen einer Zuordnung�

��� Wer eine Zuordnung vorschl�gt� der%die erhebt einen Sollgeltungs	
anspruch�

�#� Fragen dieser Zuordnung sind Fragen der normativen Richtigkeit�

�$� Normen sind generalisierte Verhaltenserwartungen�

��� Zuordnungen von deontischen Operatoren zu Handlungsweisen wer	
den durch Argumente gerechtfertigt� Unter modernen Denkbedin	
gungen scheiden andere Formen der Zuordnung als Formen der
Rechtfertigung aus�

��� Wer argumentiert� der diskutiert� Mit Argumenten will man alle
anderen �berzeugen� Man erheischt die Zustimmung� d� h� den
Konsensus aller� indem man argumentiert�

�!� Wer sich auf Argumentationen in Bezug auf Fragen der normativen
Richtigkeit einl��t� akzeptiert implizit eine Reihe von Diskursre	
geln� Diese lassen sich explizieren� Die allgemeine Beachtung der
Regeln konstituiert eine ideale Gespr�chssituation� Diese erm�g	
licht einen Diskurs�
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��� Nur gerechtfertigte Normen verdienen das Pr�dikat �g�ltig� �

�"�� Wer in Bezug auf Zuordnungen von Handlungsweisen zu deonti	
schen Operatoren als generalisierte Verhaltenserwartungen argu	
mentiert� der erkennt an� da� nur die Normen das Pr�dikat �g�ltig�
verdienen� die die Zustimmung aller von der Normgeltung Betrof	
fenen als TeilnehmerInnen an praktischen Diskursen �nden k�nnen
��D� ��

Dieser Vorschlag erf�llt die formalen Bedingungen eines Arguments� �set	
ting� �Pr�missen und Schlu�regeln�� �target� �Zielbehauptung� und �rea	
soning structure� �argumentative Struktur� �Parsons "����� Die Pr�mis	
sen enthalten DE�unspezi�sche Begriffe �Person� Handlung� Norm usw���
Dieser Vorschlag ist gewi� keine Letztbegr�ndung �im Sinne Apels oder
Kuhlmanns�� da die Pr�missen oder deren Verbindung zur Konklusion
angezweifelt werden k�nnen� Man steht hier aber nicht vor der falschen
Alternative� entweder �durch erfolgreiche Letztbegr�ndung� alles oder
�aufgrund von petitio principii� regressus ad in�nitum oder dogmati	
schen Abbruch� nichts begr�ndet zu haben�� Die Alternative zwischen
letztbegr	ndet oder unbegr	ndet erweist sich im Lichte des STK als un	
vollst�ndig bzw� als abstrakt� Vom certistischen Ideal der zureichenden
�Letzt��Begr�ndung ist die Wissenschaftstheorie abger�ckt und es ist�
gegen Apel gesagt� nicht einzusehen� warum ausgerechnet die Ethik an
diesem Ideal festhalten sollte �Nida�R�melin "����� Ich glaube� da�
die Idee einer Letztbegr�ndung sowie die ihr spiegelbildlich zugeordnete
Kunst�gur des radikalen Skeptikers die Theorieentwicklung der DE eher
behindert als bef�rdert hat�

Werden Pr�missen dieses Begr�ndungsvorschlags �etwa ��� oder ����
angezweifelt� kann man versuchen� die angezweifelte Pr�misse in der
Form eines �Subarguments� zu begr�nden� Ein unendlicher Regre� droht
nicht� sofern die Argumentationslasten zwischen Begr�ndung und Kritik
symmetrisch verteilt sind� Der unendliche Regre� entsteht nur� wenn
man dem Skeptiker das Recht einr�umt� immer nur �Warum � fragen
zu d�rfen� ohne selbst irgend eine Behauptung aufstellen oder Gr�nde
f�r seinen Zweifel angeben zu m�ssen�

Die gegen�ber einer sich radikal geb�rdenden� im Grund aber sterilen
Skepsis interessantere Frage� die sich sub specie des STK aufdr�ngt� lau	
tet� ob in diesem Begr�ndungsvorschlag bereits theoriespezi�sche Begrif�
fe auftauchen� Das Problem theoretischer Terme ist ein Hauptproblem
naturwissenschaftlicher Theorien �Stegm�ller "�!���� Was die m�gliche

�Keuth ������ S� ���� in Bezug auf den Regressus ad in�nitum� �Da das Argument
dann nie endet� wird auch nichts begr�ndet� �
�Nun stellt sich das� was in der Ethik gew#hnlich als ein zu vermeidender Zirkel
angesehen wird� sub specie des STK als Problem theoretischer Terme dar� Dadurch
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Theoriespezi�zit�t der hier als bekannt vorausgesetzten Diskursregeln
anbetri
t �Habermas "�!���� so sind die logisch�semantischen Regeln
nicht T�spezi�sch� Regel "��� entspricht dem semantischen Univer	
salisierungsgrundsatz Hares� der in der Ethik weithin akzeptiert wird�
wenngleich er als Moralprinzip nicht zureicht �Kutschera "��$�� Die
Diskursregel "��� bezieht sich auf m�gliche �quivokationen und sonstige
�fallacies of ambiguity� � Regel ��"� entspricht dem obersten Konver	
sationspostulat bei Grice� ist also gleichfalls nicht T�spezi�sch� Dem	
nach k�nnten allenfalls einige Regeln aus der Regelgruppe ��� die sich
auf die Rechte von DiskursteilnehmerInnen beziehen� T�spezi�sch sein�
Allerdings sind diese Regeln intuitiv so plausibel� da� man sie auch an	
erkennen kann� wenn man kein Diskursethiker ist� sondern nur meint�
der �moral point of view� habe etwas mit der fairen Ber�cksichtigung
aller Interessen� Standpunkte und Wertvorstellungen zu tun� In der Pr�	
misse ��� taucht allerdings ein Begri
 des Argumentierens auf� der T�
spezi�sch sein k�nnte� Auch der Begri
 des Argumentes �als einer lingui	
stischen Entit�t� bzw� der des Argumentierens �als einer performativen
T�tigkeit� d�rfte in einem T�unspezi�schen Sinne gefa�t werden k�n	
nen� Gezeigt werden m��te� da� der Begri
 des Arguments das Moment
�pr�sumptiver �berzeugungskraft f�r alle� enth�lt � und nicht� da� nur
Diskursethiker dies glauben� Wie auch immer man sieht am Problem
theoretischer Terme� da� der Eklektizismusvorwurf gegen�ber der DE
unangebracht ist� Je unspezi�scher das �setting� bzw� die Ausgangsto	
poi einer Theorie sind� um so besser�

In �U� dr�ckt sich eine Vorstellung von Unparteilichkeit aus� die
mit dem Begri
 des moralischen Standpunktes ��moral point of view� �
verkn�pft ist� Man kann zwar nicht �D� aus �U� � wohl aber �U� aus
�D� ableiten �Keuth "����� Aus �D� l��t sich �U� gewinnen� sobald
eine Zusatzpr�misse eingef�hrt wird� Diese Pr�misse �""� l��t sich auf
verschiedene Weisen formulieren� Sie kann lauten�

�""� a�� Der Gebrauch des Systems der Personalpronomina �ich� du� hat
egalit�re Implikationen f�r Anerkennungsverh�ltnisse �Humboldt
"!����

�""� b�� Im vern�nftigen Leben erkennen sich die Beteiligten gegenseitig
praktisch als Personen an� Ihre jeweiligen Standpunkte� Wertvor	
stellungen und Interessen sind gleicherma�en und gleichm��ig zu
ber�cksichtigen�

erscheint es nicht einfach als logischer Defekt� sondern als ein Problem� mit dem viele
naturwissenschaftliche Theorien zu k�mpfen haben�
�Eine ausf�hrlichere Diskussion der Diskursregeln �ndet sich bei Ott ������ sowie
kritisch bei Keuth ����
��
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�""� c�� Die Akzeptabilit�t von Normen bemi�t sich anhand ihrer Kon	
sequenzen f�r alle Betroffenen�

Man mag dar�ber streiten� ob zur Begr�ndung von �U� eine sprach�
philosophische� eine anerkennungstheoretische oder eine regelutilitaristi�
sche Strategie am aussichtsreichsten ist� Ich selbst favorisiere �""�a��
und glaube� da� man �""�b�� und �""�c�� aus �""�a�� gewinnen k�nnte�
Hierzu m��te man aber in systematischer Absicht das Grenzgebiet von
Sprachphilosophie und Anthropologie betreten und Humboldts Theo	
rie der Personalpronomina mit Plessners Re�exion auf die Sph�re des
�einander� verkn�pfen �Plessner "����� wof�r hier nicht der geeignete
Ort ist�

Wenn nun �so auch Keuth "���� gem�� �D� eine Norm g�ltig nur
dann ist� wenn sie idealiter allgemeine Zustimmung �ndet �G � Z� und
wenn bei allgemeiner Zustimmung auch Folgen und Nebenwirkungen ei	
ner �hinreichend�� allgemeinen Normbefolgung idealiter anerkannt wer	
den �Z � F�� dann ist eine Norm nur g�ltig� wenn auch ihre absehbaren
Folgen und Nebenwirkungen akzeptiert werden k�nnen� �G � Z� 1 �Z
� F�� �G� F�� Wenn mindestens eine �""��Annahmen anerkennungs	
w�rdig ist �""� x�� dann ist f�r jeden� der sich auf praktische Diskurse
einl��t� �U� �ohne Interessenformel� als basale Argumentationsregel un	
ausweichlich� �G � F� � ���� x� � 	U
 �

Wer sich auf Situationen praktischer Argumentation �ber Normen
einl��t und dadurch implizit �D� anerkennt� der darf gem�� �U� in prak	
tischen Diskursen nur Gr�nde vorbringen� von denen er �bis auf weiteres�
annehmen kann� da� sie von allen NormadressatInnen gebilligt werden
k�nnten� �U� � als Argumentationsregel verstanden� restringiert insofern
die Menge der Sprechhandlungen� die in praktischen Diskursen als Argu	
mente z�hlen d�rfen� Nicht alles� was sich sagen l��t� l��t sich auch als
Argument vorbringen� Die Gr�nde m�ssen unter k�nftigen Normadres	
satInnen gleichsam verkehrsf�hig sein �Gerstenberg "����� Allerdings
ist nicht klar� wie �scharf� diese Restriktionen in Bezug auf verschiedene
Elemente der Menge I zu konzipieren sind� Restringiert �U� alle reli	
gi�sen Gr�nde Die Gr�nde� die gem�� �U� zul�ssig sind� m�ssen mit
den Pr�missen konsistent sein� aus denen �U� gewonnen wurde� darun	
ter �""�� Dies hei�t� da� alle Gr�nde mit der gegenseitigen Anerkennung
der DiskursteilnehmerInnen prima facie kompatibel sein m�ssen �so Ger	
stenberg "��� im Anschlu� an Rawls��� Aber dies ist nur eine schwache
Bedingung� die den �Pool� zul�ssiger Gr�nde nicht stark einschr�nkt�
Ausgeschlossen sind durch diese Bedingung nur Gr�nde� die bestimmte

�Zum Problem der hinreichenden Normbefolgung vgl� Niquet �������
�Damit w�re moralische Kommunikation in Diskursen nicht auf Achtung oder Mi�
achtung der gesamten Person bezogen�
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Gruppen diskriminieren� Nach wie vor d�rfen gem�� der Diskursregel
����c� alle subjektzentrierten und axiologischen �u�erungen �W�nsche�
Einstellungen� Bed�rfnisse usw�� in praktische Diskurse eingef�hrt wer	
den� Hierzu sind DiskursteilnehmerInnen berechtigt� �U� wiederum
�ma��regelt diese kommunikative Freiheit� Die Spannung zwischen �U�
und der Diskursregel ����c� ergibt interessante Detailprobleme� die in
Fragen der Argumentationslogik hineinf�hren�

Wenn meine eingangs aufgestellte These begr�ndet werden k�nnte�
so w�re genauer zu untersuchen� welche Rolle �U� �oder eine Modi�kati	
on von �U� � in DTAV spielen kann� Bereits in Bezug auf Rechtsnormen
mu� �U� modi�ziert werden �Ott� Wie ist eine diskursethische Begr�n	
dung m�glich "����� �Versuchsweise� auf TA�Verfahren angewandt�
�bernimmt �U� vermutlich die Funktion� es den TeilnehmerInnen zu er	
schweren� sich in DTAV strategisch zu verhalten und rein interessenbe	
zogen zu argumentieren� �U� grenzt auch idiosynkratische Pr�ferenzen
aus und erschwert ein pauschales �Moralisieren� anderer Positionen� �U�
d�rfte in DTAV vermutlich auch Gr�nde ausschlie�en� die sich auf schie	
re Machbarkeit ��Can Implies Ought� � berufen� Eine weitere Funktion
von �U� besteht darin� da� eine �berpr�fung vorgebrachter Gr�nde an
�U� kontingente Leitbilder� Wertvorstellungen usw� als solche bewu�t
macht�

Durch �D� und �U� sind die Basiselemente der DE bestimmt� Diese
Basiselemente machen deren �Standfestigkeit� �Stegm�ller� aus und er	
kl�ren� was es hei�t� die DE als Theorie zu vertreten und anzuwenden�
Der P�Komponente l��t sich das �essential� der Prozeduralit�t der DE
zuordnen� Die Diskursethik ist im Prinzip prozedural� aber sie ist als
ethische Theorie nicht durchg�ngig formal� Dies schon deshalb nicht�
weil einige Diskursregeln� die als Rechte gelten� implizit einen normati	
ven Gehalt haben� und weil �D� und �U� eine Reihe m�glicher Normen
�Sklaverei� �mulier taceat� � F�hrerprinzip� Zensur usw�� als ung�ltig er	
kennen lassen� Die Ung�ltigkeit derartiger Normen ist vom Theoriekern
aus direkt einsehbar�

Grundlage der Modellbildung der DE mu� die formale Rekonstruk	
tion einer Situation m�glicher praktischer Diskurse sein� Dieses Grund	
modell ist durch Begriffe der Theorie kommunikativen Handelns �Ha	
bermas "�!"� als einer �bergreifenden Theorie charakterisiert� Diese
Theorie geht u� a� von Unterscheidung der Ebene kommunikativen Han	
delns und der Ebene von Diskursen aus� Kommunikatives Handeln ist le	
bensweltlich unhintergehbar� w�hrend Diskurse eine anspruchsvolle und
entsprechend unwahrscheinliche Form der Kommunikation sind� Argu	
mentation ist ein unwahrscheinlicher Modus des menschlichen Sprachge	
brauches� Das Modell der Diskursethik �MDE� besteht aus den folgenden
Komponenten� a� �mindestens� zwei sprach� und handlungsf�hige Sub	
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jekte� die b� im Vollzug kommunikativen Handelns entdecken� da� sie c�
hinsichtlich einer normativ relevanten Frage d� geteilter Meinung sind
�Dissens�� Jeder Dissens er�
net die M�glichkeit� ihn mit Gr�nden aus	
zutragen� weshalb e� jederzeit ein �bergang vom kommunikativen Han	
deln zu Diskursen m�glich ist �Oefsti "��#�� Beide Sprecher sch�pfen f�
aus einem Reservoir lebensweltlicher bzw� intuitiv gegebener Moralvor	
stellungen� m�ssen sich auf der Diskursebene g� an den Diskursregeln
und �U� orientieren und beziehen sich h� auf eine formale Welt legitim
geregelter Interaktionen �Normen� Regeln� Institutionen usw���� Deren
Inhalte wandern �ber Sozialisationsprozesse in das lebensweltliche Wis	
sen ein� Dadurch reproduziert sich die sittliche Kultur und es ist nicht
ausgeschlossen� da� es auf der kognitiven Ebene des Moralbewu�tseins
zu langfristig angelegten moralischen Lernprozessen kommt� Vermittelt
durch das Argumentieren erkennen sich die Kontrahenten gegenseitig als
zurechnungsf�hige Personen� erkenntnisf�hige Subjekte und unverwech	
selbare Individuen an�

Die Dualit�t von Proponent und Opponent� die in MDE auftaucht�
mu� verstanden werden als die M�glichkeit aller NormadressatInnen �Be	
troffener�� sich mit eigenen Beitr�gen in Diskurse einzuschalten� Inso	
fern l��t sich aus dem allgemeinen Begri� des Diskurses �als Fortset	
zung kommunikativen Handelns mit argumentativen Mitteln� ein allge	
meines Modell des Diskurses entwickeln� das sich zun�chst nach sprachli	
chem Geltungsanspruch �Wahrheit� Richtigkeit� Aufrichtigkeit� und sp�	
ter nach Verfahrenstypus konzeptionell spezi�zieren l��t �s� u��� MDE ist
nicht das Modell eines Redners� der sich an ein zu �berzeugendes Audi	
torium bzw� Publikum wendet �im Sinne von Perelman "����� sondern
entscheidend ist der reziproke Austausch von Gr�nden durch Proponent
und Opponent�

Alles� was sich mit Hilfe ihrer Begriffe beschreiben l��t �und nur
das�� ist f�r eine Theorie von Interesse� F�r die DE ist dies die Menge
�Klasse� Bereich� aller Sprechhandlungen in Bezug auf normative Re	
gelungen� Solche Sprechhandlungen oder ihre Pr�suppositionen k�nnen
in Begriffen beschrieben werden� die in der DE vorkommen �Dissens�
Interessen� Intuitionen� Betroffene� Norm� Folgen und Nebenwirkungen�
Verhandlung usw��� aber nicht DE�spezi�sch sind� oder aber es k�n	
nen Beziehungen hergestellt werden� die charakteristisch f�r die DE sind
�Diskursregeln� Konsensidee� Einsicht aufgrund von Gr�nden� �U� als
Ausdruck des �moral point of view� usw��� Die DE erlaubt es daher�
diskursive Verfahren in einer Begri
lichkeit zu beschreiben� die der DE
entstammt �oder mit ihr kompatibel ist�� ohne da� man bereits aus die	
sem Grund auf KDE verp�ichtet w�re�

�Dieses Modell �ndet sich als graphisches Schema dargestellt und erl�utert bei Ha
bermas ������ Bd� �� S� ��
��
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KDE ist nun mit m�glichen Anwendungen in Verbindung zu bringen�
W�re dies unm�glich� so k�nnte es keine Zuordnung von K zu einer Men	
ge I geben mit der Konsequenz� da� keine Theorie �im de�nierten Sinne�
vorl�ge� Es gibt Stegm�ller �"�!�� zufolge drei M�glichkeiten� Elemente
von I einzuf�hren� a� explizit extensionale Angabe� b� De�nition eines
Merkmals� das notwendig und zureichend f�r die Zugeh�rigkeit zu I ist�
c� Angabe paradigmatischer Beispiele �Ip�� anhand derer sich verdeutli	
chen l��t� worum es in einer Theorie eigentlich geht� Der Einstieg bei Ip
erscheint mir sinnvoll� Zu Ip der DE z�hlt zweifellos der Diskurs um die
Begr�ndung universell g�ltiger Moralnormen �Ip��� sowie der Diskurs
um die Begr�ndung und Auslegung von Menschen� und B�rgerrechten
�Ip���

Man kann grundlegende Moralnormen begr�nden �Ip"�� indem man
zun�chst aus der Perspektive eines rationalen Egoisten eine Reihe von
Normen einf�hrt� deren Befolgung durch alle anderen f�r diesen Akteur
prima facie g�nstig ist� Rationale Egoisten wollen� da� alle anderen ihr
Leben� ihre Gesundheit sowie ihr Eigentum respektieren� sie nicht t�u	
schen und bel�gen usw� Dies sind �ceteris paribus� rationale W	nsche
�Gert "�!��� Rationale Egoisten w�nschen in der Regel auch� da� die	
se Normen gegen�ber den Personen eingehalten werden� die ihnen die
liebsten sind� Spieltheoretisch lassen sich nun folgende Konstellationen
einf�hren �Nida�R�melin "�����

"� Alle au�er mir sollen Moralnormen befolgen�

�� Alle sollen Moralnormen befolgen�

�� Keiner soll Moralnormen befolgen�

#� Keiner au�er mir soll Moralnormen befolgen�

Ein rationaler Egoist hat folgende Pr�ferenzen� " � � � � � #� Zu	
gunsten von " kann man aber gem�� �D� und �U� nicht argumentieren�
Rationale W�nsche plus rationale Pr�ferenzen in Bezug auf m�gliche
Befolgungsverh�ltnisse in Verbindung mit �D� und �U� f�hren zu einer
hochplausiblen �Kandidaten��Liste f�r Moralnormen� Diese Grundnor	
men bestehen� wenn man sich an einem Vorschlag von Gert �"�!�� ori	
entiert� aus einem �modernen Dekalog� von prima�facie�Obligationen
�nicht t�ten� keine Schmerzen verursachen� nicht t�uschen� nicht l�gen
usw��� Die Normen dieses Dekalogs k�nnen pr�sumieren� universell g�ltig
zu sein�� Es handelt sich hierbei allerdings nur um Unterlassungsgebote
�Gert "�!�� S� "���� Durch diese Gebote werden die �unvollkommenen�

�Universelle G�ltigkeit ist dabei nicht mit Absolutheit zu verwechseln� da jeder
Norm eine �es�sei�denn� �Kautele zukommt�
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Hilfsp�ichten und die kulturellen Ziele und Ideale nicht erfa�t� Eine die	
ser Moralnormen verweist auf Rollenp�ichten eine andere bezieht sich
auf �quali�zierten� Rechtsgehorsam�

Im Anschlu� an Habermas �"���� lassen sich in Bezug auf Ip� f�nf
Rechtstypen einf�hren� die vorg�ngig gegen�ber ihrer politischen Ausge	
staltung und rechtsf�rmigen Auslegung in bestimmten �national��staat	
lichen Verfassungen sind� und die sich� so die These von Habermas� B�r	
gerInnen zuerkennen m�ssen� wenn sie ihr Zusammenleben mit den Mit	
teln des positiven Rechts legitim regeln wollen�� Auch hier liegt ein
paradigmatischer intendierter Anwendungsfall der DE vor �Ip��� Durch
den Unterschied von Ip" und Ip� ist in nuce die Differenz von Moral�
die sich auf Gebote bezieht� und Recht� das im Begri
 der subjektiven
Rechte zentriert ist� gesetzt� Diese Rechtstypen sind folgenderma�en
klassi�ziert�

�"� Grundrechte� die sich aus der politisch autonomen Ausgestaltung
des Rechts auf das gr��tm�gliche Ma� gleicher subjektiver Hand	
lungsfreiheiten ergeben�

��� Grundrechte� die sich aus der politisch autonomen Ausgestaltung
des Status eines Mitglieds in einer freiwilligen Assoziation von
Rechtsgenossen ergeben�

��� Grundrechte� die sich unmittelbar aus der Einklagbarkeit von Rech	
ten und der politisch autonomen Ausgestaltung des individuellen
Rechtsschutzes ergeben�

�#� Grundrechte auf die chancengleiche Teilnahme an Prozessen der
Meinungs� und Willensbildung� worin B�rger ihre politische Au	
tonomie aus�ben und wodurch sie legitimes Recht setzen�

�$� Grundrechte auf die Gew�hrung von Lebensbedingungen� die in
dem Ma�e sozial� technisch und �kologisch gesichert sind� wie dies
f�r eine chancengleiche Nutzung der �"� bis �#� genannten b�rger	
lichen Rechte unter gegebenen Verh�ltnissen jeweils notwendig ist�

Die Typen �"� bis �#� lassen sich f�r Habermas �absolut� � die Teil	
haberechte �$� nur �relativ� begr�nden� Die Begr�ndung der ersten vier

�Es gibt gewi� noch andere Begr�ndungswege in Bezug auf Rechte wie etwa den
von Gewirth ������ und Steigleder ������� wobei aus der Binnenperspektive eines
Handelnden aus dem Begri der Handlung eine Ableitungssequenz entwickelt wird�
die b�ndig bis zu dem Punkt erscheint� wo ein rational Handelnder �right claims�
anzumelden gen#tigt ist� Ein dritter Begr�ndungsweg f�hrt �ber den �veil of igno
rance� �Rawls ���	� oder auch �ber den Ansatz von Dworkin ������� Insofern liefert
�Faktizit�t und Geltung� nur einen Beitrag zum Diskurs �ber die Begr�ndung von
Rechten�
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Rechtstypen beruht auf den Voraussetzungen a� eines urspr�nglichen
Menschenrechtes auf subjektive Handlungsfreiheiten� b� der Rechtsform�
c� dem Diskursprinzip� d� einem Demokratieprinzip sowie e� der Per	
spektive eines �Theoretikers� � der den B�rgerInnen sagt� welche Rechte
sie sich �eigentlich� zuerkennen m	�ten� In Bezug auf die Relationen
zwischen diesen Pr�missen spricht Habermas von einer �logischen Ge	
nese� � die sich bestimmten �Verschr�nkungen� � verdankt� Hier liegen
Begr�ndungsfragen� die mindestens ebenso schwerwiegend sind wie der
Verdacht� die Rechte des Typs �#� w�rden in der Diskurstheorie des
Rechtes gegen�ber den klassischen Freiheits� und Abwehrrechten �Typ
"� �bergeb�hrlich betont�� Umstritten ist auch die Bedeutung der For	
mel �politisch autonomer Ausgestaltung� in �"�� da liberale Freiheits	
rechte eben so de�niert sind� da� ihre Inanspruchnahme keiner �ffentli	
chen Rechtfertigung bedarf� In Bezug auf andere Rechtstypen ist diese
Formel unbestimmt�

F�r die Begr�ndung meiner These sind die Rechte der Gruppe �#�
besonders interessant� da sie sich als Teilnahmerechte auf DTAV bezie	
hen lassen�� Durch die Wahrnehmung dieser Teilnahmerechte soll das
�Diskursprinzip zur Anwendung� gelangen �Habermas "���� S� "�"�� In
der Erl�uterung zu den Rechten der Gruppe �#� geht Habermas auf
einen Perspektivenwechsel ein� W�hrend es zun�chst ein Rechtstheore	
tiker ist� der den B�rgerInnen sagt� welche Typen von Rechten sie sich
eigentlich zuerkennen m	�ten� �Habermas "���� S� "���� so sollen die
B�rgerInnen anschlie�end das Diskursprinzip in eigener Regie anwenden�
Der Rechtstheoretiker� der ein begri�slogisches Argument zugunsten ei	
nes Einr�umen�M�ssens bestimmter Rechtstypen formuliert� zieht sich
zur�ck und �berantwortet die genuin politische Debatte um die institu�
tionelle Einrichtung� die konzeptionelle Ausgestaltung und die Themen
m�glicher diskursiver Verfahren� in denen diese Rechte ausge�bt werden
k�nnen� den B�rgerInnen konkreter Rechtsgemeinschaften selbst�

Die Teilnahmerechte sollen �die Teilnahme an allen gesetzgebungsre	
levanten Beratungs� und Entscheidungsprozessen in einer Weise gew�hr	
��Verschr�nken� ist ein Lieblingsausdruck bei Habermas� der immer eingesetzt wird�
wenn eine mehrdeutige Relation vorliegt�
�Engl�nder ����	� hat bez�glich dieses Verdachts argumentiert� da� sich die Frei
heitsrechte des Typs ��� f�r Habermas auf die Sph�re der Privatperson beziehen�
die dadurch charakterisiert ist� da� die Privatperson �f�r ihre Handlungspl�ne kei
ne #ffentlich akzeptablen Gr�nde angeben mu�� �Habermas ����� S� �	
�� Dies ist
eine negative Bestimmung privater Autonomie� Unter habermasschen Pr�missen ist
es Engl�nder zufolge nicht einsichtig zu machen� warum �eine Rechtsordnung �����
das gr#�tm#gliche Ma� der Entbindung von den Verp(ichtungen kommunikativen
Handelns einr�umen und gew�hrleisten sollte� �Engl�nder ���	� S� ��	��
�Die klassischen Teilnahmerechte beziehen sich auf Teilnahme an demokratischen
Wahlen sowie auf Meinungs�� Presse�� Demonstrations�� Forschungs� und Informa
tionsfreiheit� Diese sind weithin unbestritten� Die Diskursethik mu� dar�ber hinaus
gehen�
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leisten� da� darin die kommunikative Freiheit eines jeden� zu kritisier	
baren Geltungsanspr�chen Stellung zu nehmen� gleichm��ig zum Zuge
kommen kann� �Habermas "���� S� "�"�� Diese Formulierung l��t sich
auf m�gliche DTAV umm�nzen� Diese sind ihrem Anspruch nach ge	
setzgebungsrelevant � und zwar unabh�ngig davon� wie das politische
System faktisch auf DTAV reagiert� Entscheidungsvorbereitung und Po	
litikberatung sind klassische TA�Bestimmungen� TA�Verfahren bezie	
hen sich auf strittige Geltungsanspr�che ��Kann diese Folge eintreten �
� �Sollen wir diese Technik f�rdern oder verbieten � �� TA�Verfahren
sind weiterhin institutionalisierte Verfahren der Meinungs�� Urteils� und
Willensbildung� DTAV sind zudem relevant f�r die Interpretation der
Teilnahmerechte� weil die Teilhaberechte �Gruppe $� sich auch auf die
technische Infrastruktur von modernen Gesellschaften beziehen�

W�hrend sich die Begr	ndung der Rechtstypen auf eine paradigma�
tische Anwendung der Diskursethik �Ip�� bezieht� erstrecken sich die
dadurch gegebenen Rechte der Gruppe �#� auf weitere m�gliche Anwen	
dungen der DE durch Staatsb�rgerInnen� die diese Rechte in Bezug auf
Fragen der politisch�normativen Willensbildung in Anspruch nehmen�
Das Basiselement �D� soll also �ber die Inanspruchnahme von Rechten�
d� h� von den Rechtstr�gern selbst �in eigener Regie� auf Themen be	
zogen werden� die einer diskursiven Bearbeitung in hierf�r geeigneten
Einrichtungen und Foren zug�nglich sind� DTAV w�ren in dieser dis	
kursethischen Perspektive konzeptionell gefa�te und institutionalisier	
te Verfahren� in denen der unwahrscheinliche Kommunikationsmodus
herrschaftsfreier Argumentation ann�herungsweise realisiert werden soll�
Man sieht hier exemplarisch� wie die Menge I aus paradigmatischen An	
wendungen hervorw�chst� Damit sind nat�rlich keine konzeptionellen
Detailprobleme gel�st �s� u���

Eine dritte paradigmatische Anwendung von DE �Ip�� bezieht sich
auf Grundnormen bestimmter Praxisfelder �Medizin� Wissenschaft� Sport�
Recht� Technik usw��� Zu jeder Praxis geh�ren derartige Normen� die
einen eigent�mlichen Doppelcharakter aufweisen� da sie funktional
kon�
stitutiv in Bezug auf die jeweilige Praxis und zugleich r�ckgebunden an
allgemeine Moralnormen sind �Ott "����� Ip� w�chst �im Sinne des
STK� aus Ip" heraus� da Praxisnormen als basale Rollenp�ichten ver	
standen werden k�nnen� und sich eine allgemeine Moralnorm bereits auf
die Erf�llung spezi�scher Rollenp�ichten bezieht �Gert "�!��� Rollen	
p�ichten sind an Moralnormen r	ckgebunden und in Bezug auf Praxis	
kontexte spezi�ziert �

Ip� bezieht sich auf das handelnde Inganghalten von genuin menschli	
chen Praxisformen� denen ein normativer Sinne innewohnt �Bubner "�!��
Jacob "���� Ott "����� Ip� holt daher die Motive des Aristotelismus be	
z�glich des Gl�ckens oder Gelingens von Praxis �eupraxia� in die DE
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ein� Man kann entsprechende Rollenp�ichten bzw� Praxisnormen durch
eine Konjunktion aus h�heren Normen und Annahmen �ber die Sachdi	
mension einer Praxis �deren Worumwillen� deren Sinn� begr�nden� So
verweist die oberste Norm der Medizin� �salus aegroti suprema lex� auf
moralische Grundnormen und auf Rechte von PatientInnen sie ist zu	
gleich an Sinnunterstellungen �rztlichen Handelns gebunden �Worumwil	
len der Heilkunst�� F�r die Norm� �pacta sunt servanda� gilt in Bezug
auf die �konomie Gleiches wie f�r die Fairne��Norm in Bezug auf den
Sport� das interne Wahrheitsethos in Bezug auf die Wissenschaft� den
Dienstwertbegri
 in der Technik usw�� In Bezug auf TA k�nnen die Po	
stulate des sog� Idealkonzeptes �Paschen%Petermann "��"� als derartige
Praxisnormen verstanden werden�� Eines dieser Postulate fordert eine
m�glichst weitreichende �Beteiligung� � d� h� Partizipation� Dieses Postu	
lat kann man sub specie der DE aufgreifen und als Argument zugunsten
der These verwenden� Wenn n�mlich TA diskursiver Natur sein soll�
Partizipation aber analytisch im Diskursbegri
 enthalten ist� so folgt
gem�� einer g�ltigen Schlu�regel ,�p � q� 1 �q � r� � �p � r�-� da�
TA partizipativ zu sein hat� N�mlich� �TA � D� 1 �D � P� � �TA �

P�� Gegen diesen Schlu� lassen sich zwei Einw�nde vorbringen�

a� Diskursivit�t impliziert keine Partizipation�

b� Im Zeichen �D� ist eine Ambiguit�t versteckt�

Da es den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen w�rde� diese Einw�n	
de auszur�umen� werde ich mich im Folgenden nicht auf diesen Schlu�
st�tzen� obwohl ich ihn letztlich f�r �berzeugend halte� Solange die Ein	
w�nde nicht ausger�umt sind� ist die Schlu�folgerung nur hypothetisch�

Die DE bettet in �U� die berechtigten Motive des Regelkonsequentia	
lismus� in Ip� die Anliegen einer �right�based�morality� sowie vernunft	
rechtlicher Traditionen und in Ip� die aristotelische Idee der �eupraxia�
in ihre Theorie ein � und bleibt im Kern doch� was sie ist� n�mlich
eine formale Ethik kantischen Typs� In Bezug auf Ip war die DE recht
erfolgreich� In Bezug auf die noch unbestimmten Hilfsp�ichten k�nnte
man auf die mitleidsethischen Traditionen zur�ckgreifen� Die prim�ren
Tugenden w�ren aus den Moralnormen von Ip" abzuleiten usw�� so da�
auch das Anliegen tugendethischer Ans�tze eingeholt werden k�nnte� Die

�Es besteht allerdings eine Diskrepanz zwischen der "berzeugung� da� Rollenp(ich
ten bestehen� und den Schwierigkeiten� sie pr�zise zu bestimmen �Hardimon ������
Rollenp(ichten und deren Interpretation �ndern sich aufgrund sozialen �technischen�
#konomischen� Wandels� Bei den Bem�hungen� Art und Ausma� von Rollenp(ichten
zu bestimmen� bleibt das Diskursprinzip immer mitvorausgesetzt�
�Fr�hwarnung� Vollst�ndigkeit �Komprehensivit�t�� Beratung� Beteiligung� Nach
pr�fbarkeit�
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gesetzte Differenz von Recht und Moral l��t sich ebenfalls weiter ent	
falten usw� Unterhalb der rechtsphilosophisch�ethischen Ans�tze von
Ip� liegt die Ebene �verfassungsgebundener� Grundrechtstheorien� F�r
das Grundgesetz ist hier die Theorie von Alexy �"�!�� zu nennen� Die	
se �gebundenen� Theorien k�nnen an Ip� gleichsam angeh�ngt werden
und bilden neue �Schalen� der Theorie� d� h� spezi�sche Anwendungen
von Ip� in Bezug auf konkrete Rechtsordnungen� in denen B�rgerInnen
�ber die Fortbildung �ihrer� Verfassung debattieren� Andere morali	
sche Anliegen �Gleichberechtigung der Frau� Umwelt� und Naturschutz�
zuk�nftige Generationen� bed�rfen keiner �neuen� feministischen oder
�kozentrischen Ethik� sondern k�nnen als thematisch bestimmte Diskur	
se verstanden werden�

Kurzum� Die berechtigten Motive und Anliegen anderer Ethiktheo	
rien �berleben �im Scho�� �Moulines "���� S� #�"� einer umfassenden
ethischen Basistheorie� Der Versuch des Einholens der Wahrheitsmo	
mente anderer Theorien und deren �approximative� Einbettung ist sub
specie des STK unproblematisch und legitim� Das �Einbetten� ist� ob	
schon mit semantischen Verwerfungen verbunden� ein zentraler Typus
der allgemeinen Wissenschaftsdynamik�

Das Tupel T � � K � I � ist in Bezug auf die DE folgenderma�en
zu interpretieren�

KDE � � 	D
 � 	U
 � M� ��
IDE � � Ip�� Ip�� Ip�� If� Ia ��
Damit� TDE � � 	D
 � 	U
 � M� Ip�� Ip�� Ip�� If� Ia ��

Alle Diskurse und Debatten sind sowohl durch KDE als auch durch
die normativen Gehalte von Ip partiell mitbestimmt� Allerdings nur par	
tiell� da allgemeine Moral� oder Praxisnormen oftmals zu unspezi�sch
sind� um viele der Fragen zu beantworten� die sich auf den verschiede	
nen Feldern angewandter Ethik stellen� Das Diskursprinzip verweist in
Bezug auf diese Fragen auf die prozeduralen Aspekte der Legitimation
von Entscheidungen� w�hrend die inhaltlichen Normen und Rechte wich	
tig f�r die Entwicklung von Kriterien sind� die in diskursiven Verfahren
geltend gemacht werden k�nnen� Das Diskursprinzip kann also zu Ver�
fahrenskonzepten und die Moralnormen �Ip"�� die Rechtstypen �Ip�� und
die basale Rollenp�ichten �Ip�� k�nnen zu Kriterien spezi�ziert werden�
Vorschl�ge in Bezug auf Verfahrenskonzepte und Kriterien sind also an
KDE und Ip r�ckgebunden� Damit ist die eingangs aufgestellte These
nat�rlich noch nicht begr�ndet� If ist noch unbestimmt�

Ich m�chte an dieser Stelle einen terminologischen Vorschlag von
Friedrich Kambartel aufgreifen� die Differenz zwischen Einsicht und
Einwilligung� Einsichten beziehen sich f�r Kambartel auf moralische
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�berzeugungen� w�hrend sich Einwilligungen auf Vereinbarungen� d� h�
auf Prozesse politischer Willensbildung beziehen� Je weiter man sich von
KDE entfernt� umso mehr gewinnt der Anteil von Vereinbarungen an
Bedeutung� Auch diese Differenzierung ist f	r TA
Verfahren relevant�
Moralische Einsichten lassen sich nicht abstufen oder relativieren und
man mu� sie �kompromi�los� vertreten zu Formen der Einwilligungen
kann man ein pragmatischeres Verh�ltnis haben� Einsichten beziehen
sich auf �berzeugungen� �ber die man nicht beliebig disponieren kann�
sobald man sie sich einmal angeeignet hat� Bei grundlegenden mora	
lischen Fragen ist die Mehrheitsregel nicht anwendbar� bei politischen
Fragen ist sie unverzichtbar� In Bezug auf Ip m�chte ich von mora	
lischen Einsichten sprechen� w�hrend in Bezug auf If von Formen der
Einwilligung zu sprechen ist� DTAV bez�gen sich demnach auf Formen
der Einwilligung� �Fundamentalismus� entsteht� wenn TeilnehmerInnen
an diskursiven Verfahren� die auf eine Einwilligung abzielen� moralische
�berzeugungen auf eine Weise ins Spiel bringen� die Kompromisse als
Formen der Einwilligung nicht mehr zul��t� Damit ist nichts dar�ber ge	
sagt� ob diese �berzeugungen zu recht oder zu unrecht ins Spiel gebracht
werden� da dies im Einzelfall gepr�ft werden mu�� Behauptet wird nur�
da� aus der Interferenz von Einsicht und Einwilligung in DTAV das
�Fundamentalismus� �Problem entstehen kann�

Zur Argumentationstheorie

Argumentieren ist eine T�tigkeit Argumente sind deren Voraussetzung
oder deren Resultate� Wer eine Handlungsweise �H� mit einem deon	
tischen Operator ��� verkn�pft� der erhebt einen Sollgeltungsanspruch
�S�� der mit Gr	nden �G� gest�tzt werden kann� Ein Argument hat also
mindestens eine dreistellige Relation� A � � H� �� G �� H soll � sein�
weil G� G ist ein Platzhalter f�r eine unbeschr�nkte Menge von Gr�n	
den� Diese Relation l��t sich zu einem sechsstelligen Tupel erweitern�
das die folgenden Komponenten enth�lt� "� der Satz� in dem der Sollgel	
tungsanspruch erhoben wird �S�� der eine Verkn�pfung von �H� und ���
darstellt� �� einen performativen Index �Iperf �� der den genauen Status
von S festlegt �Forderung� Ratschlag� Empfehlung� Gebot usw��� �� ei	
ne Menge von Gr�nden 2G"���Gn3� die S st�tzen sollen� #� einer Menge
von Konsequenzen �K"���Kn� sowie $� Folgerungsbeziehungen �F�� die die
Beziehungen zwischen S und 2G"���Gn3 sowie zwischen S und �K"���Kn�
herstellen� Formal� A � � H� �� Iperf � G����Gn�� �K����Kn�� F ��
Zwischen Gr�nden und Konsequenzen bestehen Korrelationen� W�n	
schenswerte Konsequenzen k�nnen als pro�Gr�nde eingesetzt werden�
w�hrend kontraintuitive oder �absurde� Konsequenzen von Opponenten
als Gr�nde gegen S benutzt werden k�nnen� Analytisch jedoch mu� man
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Gr�nde und Konsequenzen trennen� Dieses Tupel macht klar� worauf es
beim Argumentieren ankommt und wie viele M�glichkeiten es gibt� Ein	
w�nde gegen ein Argument zu erheben� Wird �H� durch eine Technik
�T� ersetzt� so verkompliziert sich die Relation� da �T� in der Regel in
sich komplex und differenziert ist� Zus�tzlich kompliziert wird es� weil
in Bezug auf �T� in der Menge �G� und �K� vage de�nierte axiologische
Pr�dikate auftauchen�

Das argumentationstheoretische De�zit der DE ist teilweise der Kom	
plexit�t des Argumentierens selbst geschuldet �und ist dennoch peinlich��
Die wenigen �u�erungen bei Habermas sind unbefriedigend� Habermas
�"��"�� �Ich verstehe Argumentation als ein Verfahren f�r den Aus	
tausch und die Bewertung von Informationen� Gr�nden und Termino	
logien� � Was nun die �offenbar empirischen� Informationen anbetri
t�
so hat sich in vielen Diskursen� insbesondere in TA�Verfahren erwie	
sen� da� oftmals nicht die Normen strittig sind� sondern vielmehr die
Tatsachenbehauptungen� Darauf geht Habermas nicht ein� Was die Be�
schreibungssemantiken anbetri
t� so �ndet sich bei Habermas kein Hin	
weis darauf� wie man angemessene von unangemessenen Semantiken soll
unterscheiden k�nnen� Richtig ist� da� Semantiken nicht neutral gegen	
�ber moralischen Problemen sind� Nun sind f�r Habermas �"��"� S� "���
Semantiken mit Lebensformen verwoben� was zur Konsequenz hat� da�
viele moralische Fragen nicht unabh�ngig von lebensformrelativen Per	
spektiven beschrieben werden k�nnen� Moralische Fragen sollen aber�
dies ist ja ein Kerngedanke der DE� unabh�ngig von den Kontingenzen
bestimmter Lebensformen beantwortet werden� Dieses Problem ist noch
nicht einmal ad�quat erkannt� geschweige denn gel�st�

Neben den empirischen Informationen �Probabilismusproblem� und
den Semantiken �Lebensformproblem� werden von Habermas noch �Gr�n	
de� erw�hnt� Hierzu erf�hrt man nur� da� das Verfahren und die Gr�nde
�miteinander verschr�nkt� seien� Dies ist eine �u�erst magere Auskunft�
Habermas sagt an anderer Stelle� die Argumentationstheorie m��te sich
auf �interne� � aber nicht�deduktive Beziehungen zwischen �pragmati	
schen Einheiten �Sprechhandlungen� beziehen� aus denen sich Argumen	
te zusammensetzen� �"�!"� Bd� "� S� #$�� Aber hier bleibt unklar� um
welche Beziehungen es sich handeln k�nnte� Auch in �Faktizit�t und
Geltung � �"���� S� �������� bleibt die Dimension des Aufbaus von Ar	
gumenten und der Aussagenverkn�pfung gegen�ber den Proze�aspekten
merkw�rdig unterbelichtet� Habermas meint� �substantielle� Gr�nde
k�nnten nicht zwingend oder evident sein� Jeder einzelne Grund ist nur
plausibilisierend� Die Reihe der Gr�nde ist immer unvollst�ndig� �Der
Begri
 des Arguments ist von Haus aus pragmatischer Natur� was ein
�guter Grund� ist� zeigt sich ����� an dem Beitrag� den er ����� f�r die
Entscheidung der Frage leistet� ob ein strittiger Geltungsanspruch ak	
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zeptiert werden darf oder nicht� �"���� S� ����� Es ist jedoch nicht viel
gewonnen� wenn man den Begri
 des guten Grundes �ber den verwand	
ten Begri
 des Beitrags bestimmt� Die Aussage ist nahezu tautologisch��

Die Rede von dem zwanglosen Zwang guter Gr�nde bleibt uninformativ
��hnlich auch Kettner "�����

Substantielle Gr�nde �verdichten� sich f�r Habermas �zu einem ko	
h�renten Ganzen� derart� da� �ber die Akzeptabilit�t eines Geltungs	
anspruchs ein Einverst�ndnis erzielt werden kann� Aber die Rede vom
�Sich�Verdichten� ist nur metaphorisch und eine genauere Analyse dieses
�Sich�Verdichtens� wirft eine F�lle von Fragen auf� So gibt es ja in aller
Regel sowohl pro� als auch contra�Argumente� die sich widersprechen
und sich dennoch koh�rent verdichten sollen� Ich folge hier Bohman
�"���� S� �!��� �Habermas �bietet� wenig normative Orientierung f�r
den Umgang mit dem wachsenden Kon�iktpotential des ����� erweiter	
ten Pools �ffentlicher Gr�nde� � Im Grunde will Habermas zwei Dinge�
die sich gegenseitig ausschlie�en� Einmal will er keine oder m�glichst
sparsame pr�diskursive Annahmen �Kriterien� einf�hren� die festlegen�
welche Sprechhandlungen als Gr�nde �un�zul�ssig sind er will also den
Pool m�glicher Gr�nde so weit wie m�glich fassen� weiter jedenfalls als
dies John Rawls tut �Bohman "����� Andererseits will er am Begri

eines strikten Konsenses festhalten� der besagt� da� alle Beteiligten auf	
grund gleicher Einsicht zum gleichen Urteil gelangen m��ten �Habermas
"���� S� #""�� Normatives Einverst�ndnis mu� sich f�r Habermas auf
�identische Gr�nde� st�tzen� die jeden in derselben Weise �berzeugen
k�nnen� Dies mag man allenfalls f�r die normativen Gehalte von Ip�
d� h� f�r moralische Einsichten f�r m�glich halten� F�r andere Kontexte
der Deliberation und der Debatte ist diese Annahme einfach �zu stark�
�Bohman "���� S� �!$�� Will man die Elemente von IfDE vermehren�
mu� man diese Annahme kontrolliert abschw�chen� Wenn man IfDE
erweitern will und hierzu den Pool m�glicher Gr�nde m�glichst weit fas	
sen mu�� so mu� man die Konsensidee modi�zieren� Die Abschw�chung
der Anwendungsbedingungen f�hrt zu einer Ausweitung des Geltungs	
bereichs der Theorie�

Eine Weichenstellung

Die Diskursethik steht in Bezug auf die Menge I vor einem Dilemma
�oder zumindest einer theoriestrategischen Grundentscheidung��

Erstes Lemma� Die Menge IfDE wird von der Diskursethik eng be	
grenzt� Die �community� der DiskursethikerInnen zieht nur wenige �ber
�Auch Gerstenbergs ������ S� 
�f� Metapher der �freistehenden� Gr�nde hilft argu
mentationstheoretisch nicht viel weiter� da sie sich nur auf die Konsistenzbedingung
bezieht�
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Ip hinausreichende Anwendungen in Betracht� Im Extremfall k�nnte die
Menge I identisch �deckungsgleich� mit der Menge Ip sein� Die Diskurs	
ethik bez�ge sich demnach nur auf pr�sumptiv universelle Handlungs	
normen� zu deren Begr�ndung es jedoch im Grunde keiner wirklichen
bzw� �real durchgef�hrten� Diskurse bedarf� da sie sich mit Hilfe weithin
anerkannter Begr�ndungs�guren der Ehik hinl�nglich begr�nden lassen�
Man kann auch ohne realen Diskurs zu der Einsicht gelangen� da� es
prima facie moralisch falsch ist� zu t�ten� zu qu�len� zu l�gen oder zu
stehlen� Eine andere M�glichkeit der Selbstbegrenzung besteht darin�
die DE nur dann f�r anwendbar zu halten� wenn eine Handlungsweise
mit einem deontischen Operator verkn�pft werden soll� Dann w�rden
Kontroversen� die sich auf Techniken� Risiken� komplexe �policies� � kol	
lektive Ziele bez�gen� nicht mehr zur Menge IfDE z�hlen�

Zweites Lemma� Es werden m�glichst viele Anwendungsversuche un	
ternommen� Dies ist im Sinne des STK� das den Versuch zwar nicht nor	
mativ fordert� aber zum Motor der Theorieentwicklung erkl�rt� Diese
Anwendungsversuche f�hren zu Folgeproblemen in Bezug auf die Argu	
mentationstheorie �s� o��� zu Modi�kationen und Spezi�kation des Dis	
kursbegriffes� zur Wiederkehr der Abw�gungsproblematik� zur Thema	
tisierung der Relationen zwischen Konsens und Kompromi� einerseits�
Diskursen und Verhandlungen andererseits sowie zu Abstrichen bei der
Konsensidee� Bereits an der Erweiterung der Diskursethik zu einer Dis	
kurstheorie des Rechts �Habermas "���� lassen sich diese Folgeprobleme
aufzeigen�

Je h�her die Menge intendierter Anwendungen� um so interpretati	
onsoffener wird der Begri
 des Diskurses je geringer die Menge inten	
dierter Anwendungen� um so ersetzbarer wird er gegen�ber ethischen
Begr�ndungs�guren� die monologisch anwendbar sind� Gem�� des er	
sten Lemmas w�re die DE bestenfalls eine sterile� schlimmstenfalls eine
in sich widerspr�chliche Ethik� Es ist daher das zweite Lemma zu ergrei	
fen� Nat�rlich haben alle� somit auch ethische Theorien ihre Grenzen�
Es kommt nicht darauf an� das Bestehen dieser Grenzen zu leugnen�
sondern darauf� sie m�glichst weit hinauszuschieben�

Diskursethik und diskursive TA

Die Bestimmung von diskursiver Vernunft� die Matthias Kettner �"����
vorgeschlagen hat� tri
t auch auf DTAV zu� �Diskursive Vernunft kann
als eine Orientierungspraxis gefa�t werden� Zweck dieser Orientierungs	
praxis ist es� sich mit Gr	nden an Gr	nden zu orientieren� ����� Wollte
man diese Orientierungspraxis elliptisch als ein Projekt beschreiben� so
w�re sie� das Projekt einer Suche nach der bestm�glichen Verst�ndi	
gung �ber die m�glichst besten Gr�nde� �Kettner "���� S� #��f�� Dieses
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Grundmodell des Diskurses als einer Orientierungspraxis ist f�r Kon	
zepte diskursiver TA stark relevant� Konzepte f�r DTAV sind insofern
konzeptionelle Spezi�kationen der Diskursidee �s� o��� Die Fragen institu	
tioneller Einzelheiten� konzeptioneller Details� politischer Relevanz und
praktischer Durchf�hrungsbestimmungen diskursiver Verfahren sind sub
specie von KDE �u�erlich und nebens�chlich� gewinnen aber in Elemen	
ten der Menge I sukzessive an Gewicht� w�hrend das Diskursprinzip dort
zu einer Hintergrundpr�supposition wird�

DTAV unterscheiden sich von reinen praktischen Diskursen in mehre	
ren Hinsichten� Es seien ohne Anspruch auf Vollst�ndigkeit einige dieser
Hinsichten genannt�

� DTAV begr�nden oder pr�fen keine allgemeinen Handlungsnormen�
sondern sie bewerten bestimmte Techniken �Technikszenarien� techni	
sche Optionen� Technik�pfade� � einzelne Projekte� geeignete Standorte
usw��� Dies ist eine nicht unerhebliche Spezi�kation� Moralische Grund	
gehalte �im Sinne von Ip� werden von DTAV als begr�ndet vorausgesetzt
und in ihnen gewisserma�en �konsumiert� � Es geht eher um �policies�
und um die Bewertung bzw� Einsch�tzung von Szenarien� um das Ab	
w�gen von Alternativen und insofern um Formen m�glicher Einwilligung
als um die Gewinnung von moralischen Einsichten�

TA�Fragen sind in der Regel keine rein moralischen Fragen� sondern
sie weisen �unter anderem� moralische Aspekte auf� Bei Formen m�gli	
cher Einwilligungen �im de�nierten Sinn� konkurrieren daher moralische
Bedenken und Besorgnisse h�u�g mit au�ermoralischen Interessen und
Pr�ferenzen� Zwingende moralische Gr�nde beanspruchen Kategorizi	
t�t� Sie �brechen� alle anderen Gr�nde� Nur sind viele moralisch mo	
tivierte �concerns� � die in DTAV vorgebracht werden� nicht kategorisch
in dem Sinne� da� sie aus einer Moralnorm eindeutig abgeleitet und auf
eine Technik bezogen werden k�nnen� In DTAV ist es nur selten m�glich�
derartige kategorische Argumente zu formulieren� Moralische �concerns�
werden h�u�g in der Form sog� �slippery�slope� � bzw� Dammbruchar	
gumente vorgebracht� Als Prognosen moralischer Sch�den sind Damm	
bruchargumente jedoch nicht kategorisch� sondern nur genau so stark
wie die Bef�rchtungen plausibel sind� Man kann solche Argumente nur
durch eine Zusatzpr�misse �etwa� Primat der Unheilsprophezeiung im
Sinne von Hans Jonas "���� in kategorische Argumente verwandeln� Die	
se Zusatzpr�misse wird aber nicht allgemein akzeptiert�

H�u�g geht es in DTAV auch um Wertfragen oder um Leitbilder�
Werte aber stehen in einem graduellen Verh�ltnis zu anderen Werten und
lassen sich je nach Wertgewichtung einander unter� oder �berordnen �so
auch Habermas "����� Die axiologischen Aspekte der Technikbewertung
k�nnen in DTAV nicht durch �U� restringiert werden� Sie spielen in
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DTAV bei der Herausbildung von sog� Argumentationsr�umen eine ge	
wichtige Rolle� schm�lern aber zugleich die Aussicht auf einen Konsens�
TeilnehmerInnen an DTAV k�nnen aufgrund dessen eine Technik T axio	
logisch ablehnen� aber die normative Zul�ssigkeit bzw� Erlaubtheit ihres
Einsatzes konzedieren�

�� Die Sorten zul�ssiger Gr	nde erh�hen sich in DTAV im Vergleich
zu reinen moralischen Diskursen� Man kann� wie die Erfahrung zeigt�
DTAV nicht ausschlie�lich mit moralischen Gr�nden durchf�hren� In
TA�Verfahren ist h�u�g der Fall� da� ein contra�Argument� das sich auf
ein Risiko bezieht� mit nicht�moralischen pro�Argumenten konkurriert�
die Nutzen geltend machen� Man mu� den Sachstand einer Technologie
bzw� Technik� ferner die �konomischen Gewinnerwartungen �Standorter	
halt� Wertsch�pfung� Exportaussichten� Arbeitspl�tze usw��� die technik	
immanenten Werte �Wirkungsgrad� Resilienz usw��� au�erdem Interes	
sen� lebensformrelative Leitbilder� Kulturideale� politische Zielsetzun	
gen� affektive Besorgnisse� Verweise auf pr�ferierte Lebensstile� �stheti	
sche Gr�nde� Annahmen �ber gesellschaftlichen Bedarf usw� als legitime
Gr�nde pro und contra zulassen� Diese Pluralisierung der Sorten legiti	
mer Gr�nde �re�aktualisiert die Abw�gungsproblematik� und schm�lert
die Aussicht auf einen streng de�nierten Konsens� Wenn demnach in
DTAV von praktischer Vernunft auf ganzer Bandbreite Gebrauch ge	
macht werden darf �und mu��� k�nnen sich die vorgebrachten Gr�nde
selbst idealiter nicht mehr so �zu einem koh�renten Ganzen verdichten�
�Habermas�� da� Teilnehmer aufgrund der gleichen Gr�nde zur gleichen
normativen Einsicht gelangen �m�ssen�� Man steht hier vor einer ei	
genartigen Art der Dialektik von Konsensausrichtung jedes einzelnen
Arguments und dem Anwachsen von Dissensspielr�umen im Verlauf der
Argumentation�

Den Teilnehmern mag am Ende eines DTAV idealiter der gemein	
sam erarbeitete Argumentationsraum identisch vor Augen stehen den	
noch bleiben ihnen Spielr�ume� in Bezug auf regulatorische �policies�
zu optieren� Das �idealiter� gleiche Wissen um alle vorgebrachten und
gepr�ften Gr�nde mu� sich nicht in gleichsinnige Schlu�folgerungen in
Bezug auf zu treffende Regelungen umsetzen� Die Verbindung zwischen
Argumenten und Schlu�folgerungen ist in DTAV nicht derart zwingend
wie in einem deduktiven System� Es handelt sich� wie am Beispiel des
WZB�Verfahrens zu herbizidresistenten Nutzp�anzen n�her auszuf�h	
ren w�re� nur um eine Art �lockere Ableitung� � die nur Plausibilit�t
bzw� Vorschlagscharakter beanspruchen kann�

�� In DTAV spielt die Risikoproblematik eine zentrale Rolle� F�r die
DE ist Konsens das entscheidende Kriterium normativer G�ltigkeit� Ak	

�Kehrt hier etwa die phronesis durch die Hintert�r in die Diskursethik zur�ck!

���



Konrad Ott

zeptabilit�t von Risiken hie�e demnach� da� Risikozumutungen durch
Gr�nde gerechtfertigt werden m�ssen� die unter Diskursbedingungen
von allen Betroffenen anerkannt werden k�nnten�� Bei Risikobewertun	
gen ist aufgrund etlicher Faktoren �Ott "��!� strikter Konsens jedoch
im Grunde ausgeschlossen� Das Verh�ltnis von Risiko und Konsens ist
�scheinbar� aporetisch� Daraus ergibt sich f�r die Diskursethik ein Di	
lemma� das Rehmann�Sutter �"���� S� ��f�� folgenderma�en formuliert
hat� �Einerseits bildet die Zustimmung im Sinn des wirklichen �freien
und informierten� Einverst�ndnisses die einzige im strengen Sinne g�lti	
ge und ethisch unanfechtbare Grundlage zur Rechtfertigung von Risiken�
����� Die zugemuteten Risiken w�rden in diesem Fall in selbstauferleg	
te Risiken umgewandelt� Andererseits ist das Einholen eines wirklichen
Konsenses aus verschiedenen Gr�nden nur sehr selten m�glich�� Die bis	
herigen diskursiven TA�Verfahren zur Bewertung von Risiken endeten
faktisch nicht im Konsens� Dissense in Risikodiskursen gehen nicht auf
Verst��e gegen Diskursregeln oder auf Ignoranz gegen�ber Argumenten
zur�ck� sondern auf unterschiedlichen Umgang mit und der Perzeption
von Risiken �Bechmann "����� Dennoch k�nnen DTAV zur Rationalisie	
rung von Risikokommunikation beitragen und wahrscheinlich sogar die
Standards fortinterpretieren� anhand derer der unstreitige Wert der Si	
cherheit bestimmt wird� �Dies ist immerhin etwas�� Hier bleibt oft nur
die M�glichkeit� unterschiedliche Risikoperzeptionen durch Kompromis	
se abzugleichen oder nach gem��igt tutoristischen Regeln oder Kriterien
zu verfahren ��step by step� case by case� � Minimax� oder false�positive�
Kriterium usw���

�� In DTAV sind h�u�g nicht die Normen und Werte� sondern die Tat	
sachen oder die unvermeidlichen Prognosen kontrovers� Dissense sind in
DTAV zwar normativ relevant �etwa in Bezug auf Rechtsnormen�� ohne
dabei Dissense �ber die G�ltigkeit von Moralnormen zu sein� Versteht
man Prognosen als begr�ndete Erwartungen �Knapp "��!�� so kann man
�ber Prognosen h�chst geteilter Meinung sein��

DTAV f�rdern in der Regel vielf�ltige wissenschaftliche Unsicherhei	
ten zutage� Viele wissenschaftliche Prognosen �etwa �ber das Ausma�
des Verlustes an biotischer Vielfalt und �ber Details des Klimawandels�
h�ngen von kontroversen Annahmen ab� Hinzu kommen unterschiedli	
che Fachperspektiven �von Schomberg "����� Zwei Gutachter k�nnen
von der Pr�misse ausgehen� da� gesundheitssch�dliche Stoffe in Kinder	
nahrung unerlaubt sind� aber geteilter Meinung dar�ber sein� ob Sto
 X
gesundheitssch�dlich ist� Es ist auch nicht immer der Fall� da� diese Un	

�Die Entscheider m�ssen Gr�nde f�r ihre Entscheidung vorbringen� die sie selbst
akzeptieren k#nnten� wenn sie in der Rolle eines Betroffenen w�ren�
�Dieser Punkt ist in der TA�Methodologie so gr�ndlich diskutiert� da� ich nicht
n�her darauf eingehe�
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gewi�heit durch verst�rkte Forschungsanstrengungen vermindert werden
kann�� Die Einsicht in Ungewi�heiten� Unbestimmtheiten und Unwis	
senheit ist zu einem Merkmal wissenschaftlichen Bewu�tseins geworden�
Diese Situation bezeichnen Funtowicz%Ravetz �"���� als �post	normal
science� �� Sie ist f�r DTAV eher die Regel als die Ausnahme��


� Neue Techniken lassen sich auf verschiedene Weise gestalten und
durch Rechtsnormen und ein B�ndel von �policies� recht variabel re	
gulieren� Daher bieten sich in DTAV h�u�g Kompromi�l�sungen an
�Verzicht auf risikotr�chtige Einsatzvarianten� begleitende Sicherheits	
forschung� Sicherheitsau�agen� Kontrollen� Genehmigungsp�ichten als
Form einer bedingten Erlaubnis� Technikdesign usw��� Bohman �"����
unterscheidet moralische von interessenbasierten Kompromissen� Mo	
ralische Kompromisse sind als Ergebnisse von verfahrensm��ig fairen
DTAV statthaft� Die Kompromi�orientierung ist in DTAV mit einer
kommunikativen Grundeinstellung und mit der Praxis des Argumentie	
rens vereinbar� Es tri
t nicht zu� da� die Kompromi�ausrichtung eine
strategische Grundeinstellung impliziert�

Durch die vielfach betonte Differenz zwischen DTAV und der tech	
nikpolitischen Entscheidung kann sich in DTAV die Bildung morali	
scher Kompromisse an Fairne�vorstellungen orientieren� Diese Hinweise
auf M�glichkeiten der moralisch motivierten Kompromi�bildung �ndern
nichts am �grammatischen� Konsensbezug eines jeden Arguments und
auch nichts daran� da� ein fairer Kompromi� immer nur die zweitbe	
ste L�sung ist� Sie tragen nur dem Umstand der heterogenen Pluralit�t
von Gr�nden sowie der uneindeutigen Beziehung zwischen Gr�nden und
Schlu�folgerungen angemessen Rechnung�

Durch diese verst�rkte Ausrichtung an Kompromissen gewinnen je	
doch fraglos Elemente von Verhandlungen ��bargaining� � gegen�ber
strenger Argumentation in DTAV an Bedeutung� Dies sowohl im Vorfeld
der eigentlichen TA� wo �ber thematische Fokussierungen� Inklusion von
TeilnehmerInnen� Vergabe von Gutachten� Aufteilung von Ressourcen
usw� verhandelt wird� als auch gegen Ende eines DTAV� wo �ber Regu	
lierungsvarianten geredet wird �D�bert "����� Es kommt auch in den

�Die Klimaforschung hat erbracht� da� f�r Mitteleuropa sogar eine deutliche Ab
k�hlung der Temperaturen m#glich ist� da die allgemeine Erw�rmung die globalen
Meeresstr#mungen und damit auch den Golfstrom beein(ussen kann�
��The leading scienti�c problems ����� are thrown up by issues� where� typically� facts
are uncertain� values in dispute� stakes high and decisions urgent� ����� In general� the
post�normal situation is one where the traditional opposition of �hard� facts and �soft�
values is inverted� here we �nd decisions that are �hard� in every sense� for which the
scienti�c inputs are irremediably �soft�� �Funtowicz-Ravetz ���
� S� ����
�Da� Gutachten unterschiedlich ausfallen k#nnen� ist zwar kein Grund� von einem
�Gutachterdilemma� zu sprechen� Es h�ngt von einer veralteten Auffassung von
wissenschaftlichem Wissen ab� in kontroversen Gutachten etwas Dilemmatisches zu
sehen �so auch Ropohl ���� gegen Mohr��
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Argumentationsprozessen selbst zu eigenartigen Amalgamierungen von
�arguing� und �bargaining� �Saretzki "����� Diese m��ten empirisch
noch genauer erforscht werden��

�� Praktische Diskurse sind nicht raumzeitlich begrenzt� Ihre Spezi�ka	
tionen jedoch unterliegen den �constraints� von Raum� Zeit� Ressourcen�
Entscheidungsdruck usw� DTAV m�ssen mit dem Zeitrahmen der tech	
nischen Innovation� auf die sie sich beziehen� abgestimmt werden� was
auf das TA�spezi�sche Dilemma f�hrt� da� TA entweder zu fr�h oder
zu sp�t einsetzt �Gloede "��#�� Dieses Dilemma bleibt bestehen� wenn
man von klassischen TA�Konzepten zu DTAV �bergeht� DTAV m�ssen
rechtzeitig er�
net und rechtzeitig beendet werden� Die �Schlie�ung�
eines DTAV mu� konzeptionell festgelegt werden� Dies besonders dann�
wenn man die Position vertritt� da� ein DTAV zur Technik T ein zwi	
schenzeitliches Moratorium f�r T impliziert� Eine Schlie�ung ist legitim�
wenn ersichtlich keine substantiell neuen Argumente mehr auftauchen�
sondern sich die Diskussion �im Kreise dreht� � Aber wer ist berechtigt�
dies festzustellen 

Die Zeit f�r DTAV dr�ngt� weil der Zugewinn an politischer Legiti	
mit�t in der Sozialdimension� der durch DTAV erreicht werden soll� den
Nachteil eines Zeitverlustes in einer �konomischen Konkurrenzsituation
hat oder haben k�nnte� Die Zeitlogik der technologisch��konomischen
Konkurrenz ist nicht die Zeitlogik des von direktem Handlungsdruck
entlasteten� Argumente pr�fenden Diskurses� Nat�rlich kann man sich
immer Zeit �nehmen� und Moratorien u� dergl� verh�ngen � aber eben
nicht ohne Risiken� da die Konkurrenten diese Zeitspanne effektiver nut	
zen k�nnten�

�� DTAV �nden unter konzeptionellen Vorgaben und in dem organisa	
torischen Rahmen einer TA�Einrichtung statt� DTAV sind also thema�
tisch� konzeptionell und institutionell vorstrukturiert� Diese Strukturie	
rungen sind mit der Diskursidee keineswegs unvereinbar� Sie bieten viel	
mehr in der Form eines �setting� die Anreize� sich den Risiken und Zu	
mutungen einer diskursiven Auseinandersetzung auszusetzen �Schmalz�
Bruns "����� Die Institution stellt in der Regel die Personen� die im
DTAV die Rolle von Moderatoren �bernehmen� weil sie mit den Details
der Konzeption vertraut sind und Erfahrungen mit der Durchf�hrung
von DTAV erworben haben� Da� diese Rolle an Forderungen nach in	
haltlicher Neutralit�t gebunden ist� ist unstreitig� Sie l��t aber eine
�berwachung der Diskursregeln zu�

�Man st#�t in einer empirischen Diskursforschung nat�rlich auf die vielen klei
nen �Schmuddeligkeiten� von DTAV �Wiedemann-Nothdurft ������ Aber man mu�
schon idealisierende Voraussetzungen machen� um diese �Schmuddeligkeiten� als sol
che identi�zieren zu k#nnen�
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�� Die Diskursidee mu� in DTAV konzeptionell bestimmt werden� Bei
dieser Konzeptionalisierung k�nnen verschiedene Phasenmodelle� Fokus	
sierungen �etwa� problem� oder technikinduzierte TA� und Konzeptteile
�gleichsam wie Module� verwendet und auf verschiedene Weise mitein	
ander verkn�pft und gekoppelt werden� Diese Verfahrensvorgaben k�n	
nen von den Beteiligten in DTAV thematisiert werden� Aus der KDE�
Perspektive sind diese konzeptionellen Spezi�zierungen daher eine Art
der bestimmten Negation der Diskursidee� w�hrend sie aus der Perspek	
tive der Beteiligten eine Festlegung �Konkretion� darstellen hinsichtlich
dessen� was sie tun wollen� Konzepte f�r DTAV sind zugleich bestimmte
Negationen und Bem�hungen� sich dieser Idee approximativ anzun�hern�
�Die gegenl�u�ge Beziehung von Spezi�kation und Approximation wurde
bereits aufgezeigt���

Es sind in der neuesten Literatur verschiedene� einander recht �hnli	
che Vorschl�ge zu einem integrativen Konzept f�r DTAV gemacht wor	
den� Es geht mir in diesem Beitrag nicht darum� diese Konzepte verglei	
chend zu bewerten� Der Punkt� auf den es mir ankommt� ist der folgende�
Der Kern dieser Konzepte verweist bei allen Zugest�ndnissen an die Rea	
lit�ten von TA immer auf die Diskursidee zur�ck� Dies gilt f�r Dienels
Konzept der Planungszelle �Dienel "����� das auf R� Jungk zur�ckge	
hende Konzept der Zukunftswerkstatt� Renn%Weblers �"���� Konzept
des kooperativen Diskurses� Feindts �"���� Konzept eines mehrstu�gen
dialogischen Verfahrens �MDV�� Schmalz�Bruns Phasenmodell �"�����
das Konzept der �Citizen Panels� �Crosby et al� "�!��� die skandinavi	
schen Konzepte der Konsensuskonferenzen und auch das Konzept f�r das
WZB�Diskursverfahren zu herbizidresistenten Nutzp�anzen �Bora%van
den Daele "����� Eher skeptisch werden Konzepte von Anh�rung und
Mediation betrachtet��

Immer ist innerhalb konzeptioneller �berlegungen ein systematischer
R�ckbezug auf die Diskursidee oder einzelne Diskursregeln nachweisbar�
der auch noch die konzeptionellen Details pr�gt �Wie k�nnen Kriterien
f�r die Nicht�Teilnahme an DTAV begr�ndet werden� wenn die Diskurs	
idee radikale Inklusion vorsieht Werden Repr�sentations� oder Zufalls	
auswahlverfahren der Diskursidee eher gerecht Wie erschwert man stra	
tegisches Verhalten Wie geht man mit diskursexternen Loyalit�ten um 
usw��� Es verh�lt sich also so� da� Unterschiede zwischen DTAV und rei	
nen praktischen Diskursen bestehen� und da� Konzepte f�r DTAV diesen
Unterschieden angemessen Rechnung tragen m�ssen� Andererseits sind
die Konzepte f�r DTAV an die Diskursidee r�ckgebunden� Diese Idee ist
ihnen gleichsam eingraviert� Dies ist ein Argument f�r meine eingangs
aufgestellte These�

�Einen instruktiven "berblick bieten Gottschalk-Elstner ������� Vgl� auch die Bei
tr�ge in Feindt et al� ������ und K#berle et al� �������
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Partizipation
als Implikat des TA�Idealkonzeptes

Technikfolgenabsch�tzung �TA� ist angesichts der unbestrittenen Ambi	
valenzen des auf Dauer gestellten technischen Fortschritts eine unver	
zichtbare Institution entwickelter Industriegesellschaften geworden� Der
allgemeine Sinn von TA l��t sich nicht ohne Bezugnahme auf mora	
lische Vorstellungen �Zukunftsverantwortung� Nachhaltigkeit� Fr�hwar	
nung� Sozialvertr�glichkeit� Rationalisierung politischer Entscheidungen
usw�� bestimmen� Es gibt vielf�ltige Ber�hrungspunkte zwischen TA
und angewandter Ethik ��applied ethics� � wie etwa in der Medizinethik�
der Umweltethik� der Computerethik und der Medienethik� TA l��t sich
nicht von Fragen der Ethik l�sen �Bestimmung der �Wertsensibilit�t� ��
Die Wertdimension von TA war und ist ein guter Grund� die �alten�
TA�Konzepte szienti�scher Politikberatung durch andere Konzepte zu
erg�nzen bzw� zu ersetzen �zu dieser Fortbildung vgl� Petermann "��#��

Die pr�sumptive �berlegenheit diskursiver TA�Konzepte bemi�t sich
sub specie von TA daran� ob DTAV die Postulate des klassischen TA�Ide	
alkonzepts �Paschen%Petermann "��"� besser erf�llen k�nnen� Die �dis	
kursive Wende� von TA m��te sich demnach auch als eine konsequen	
te Interpretation der Postulate des TA�Idealkonzepts verstehen lassen
�Partizipation� Wertsensibilit�t� Fr�hwarnung� �comprehensiveness� ��
Ein diskursives Verst�ndnis von TA wird� wenn diese Frage zu bejahen
ist� TA�Akteuren und �Organisationen nicht einfach ��bergest�lpt� oder
�auferlegt� � Aus einer TA�internen Perspektive w�ren DTAV Fortbil	
dungen dessen� was in den Postulaten des TA�Idealkonzepts immer schon
angelegt war� Ich m�chte diesen Gedanken kurz an dem Beteiligungs	
Postulat bei Paschen%Petermann �"��"� erl�utern�

Dieses TA�Postulat fordert bekanntlich� es solle eine breite Beteili	
gung der von den Folgen der Techniknutzung betroffenen gesellschaft	
lichen Gruppen angestrebt werden� Das Postulat wird mit einer funk�
tionellen und mit einer normativen Annahme begr�ndet� Jene besagt�
Beitr�ge aus der Betroffenenperspektive seien eine unerl��liche Voraus	
setzung f�r �gute� TA�Studien� Es verbessert sich die Informationslage
der Entscheider� wenn diese wissen� wie andere denken� Die �Nutzbar	
machung des ����� Wissens der Betroffenen �ist� eine unerl��liche Voraus	
setzung f�r realistische TA�Analysen� �Paschen%Petermann "��"� S� ����
Partizipation ist in dieser Lesart gut f�r die Entscheider oder f�r TA�
Akteure� aber kein Wert an sich� Partizipation ist �gut f�r� � aber nicht
�an sich geboten� � W�re Partizipation eher dysfunktional f�r Entschei	
der� l�ge kein Grund vor� Partizipation herzustellen� Ob Partizipation
funktional ist� ist eine Frage� die von den TA�Akteuren als eine empi	
rische Frage behandelt werden kann� Gem�� dieser funktionalistischen
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Deutung des Beteiligungspostulats partizipieren die Entscheider amWis	
sen der Laien� ohne da� diese an den Entscheidungen mitwirken d�rfen�

Neben dieser funktionalistischen Deutung ist aber eine diskursiv�
konsensorientierte Deutung in den �u�erungen von Paschen%Petermann
ebenfalls angelegt�� Wenn Paschen%Petermann �"��"� S� ��� �elitistisch�
als wertenden Gegenbegri
 zu �partizipatorisch� verwenden� so deuten
sie damit eine demokratietheoretische Lesart des Beteiligungspostulats
an�� Eine diskursethisch inspirierte Lesart deuten sie an �"��"� S� ����
wenn sie die Erwartung erw�hnen� durch Partizipation k�nne ein Kon	
sens in Technikkontroversen gebildet werden� Ein Argument zugunsten
der beiden letzteren Deutungen dieses Postulats �ndet sich bei Schmalz�
Bruns �"����� das auf eine Idee von John Dewey zur�ckgeht� Es m�ssen
die Betroffenen aufgrund ihrer Problembeschreibung und aufgrund ihrer
Bed�rfnisse� Besorgnisse usw� festlegen� was in Bezug auf ein TA�Thema
als relevantes Wissen gelten solle� Die Problembeschreibung durch die
Laien legt die Fokussierungen der Experten und ihrer Gutachten fest�
Wissenschaftliche Expertise und das lebensweltliche Wissen der Laien
m�ssen im Hinblick auf die Erzeugung relevanten Wissens aufeinander
bezogen bleiben �Schmalz�Bruns "���� S� #��� Dies f�hrt Schmalz�Bruns
zu der Forderung nach einer Demokratisierung der Bedingungen� unter
denen Expertenwissen sich bildet� Unvereinbar ist diese Position mit
einer TA�Konzeption� in der Laien von wohlwollenden und verst�ndnis	
vollen Experten aufgekl�rt werden� Auch das Modell einer Beratung
von politischen Eliten durch wissenschaftliche Experten wird in DTAV
aufgegeben �Saretzki "�����

Fazit

Ich kann nun eine Reihe von weiteren Argumenten zusammenf�hren� um
meine These zu begr�nden� DE�extern sprechen zugunsten von DTAV
folgende Gr�nde�

� Die weitergehende Technisierung aller Lebensbereiche sowie die
Ambivalenz und Risikotr�chtigkeit von moderner Technologie
�Skorupinski "�����

� Die legitimatorischen Schw�chen expertokratischer TA sowie die
De�zite von Beratungsmodellen im Rahmen der sog� dezisionisti	
schen Arbeitsteilung �Renn%Webler "�����

�Gloede ������ hat diese Deutungsspielr�ume erkannt und die St�rken und Schw�
chen der jeweiligen Lesarten analysiert� Daran kn�pfe ich an�
�In sp�teren Aufs�tzen gibt Petermann diesem Postulat eine demokratietheoretische
Interpretation �Petermann ����� S� �����
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� Die erh�hten Legitimationsforderungen an technologiepolitische
Entscheidungen� die nicht einfach zur�ckgeschraubt werden k�n	
nen�

� Das Ende des Hintergrundkonsenses vom technischen Fortschritt
als �Garant des gemeinsamen Guten� �Hennen "�����

� Die methodologischen und ethischen De�zite von Kosten�Nut	
zen�Analysen und �hnlichen Methoden der Entscheidungs�ndung
�Leist "�����

� Die Notwendigkeit eines Kommunikationsmodus� der die Grenzen
der ausdifferenzierten Subsysteme und die Grenzen zwischen Sy	
stemen und Alltagswelt zu �berbr�cken vermag �Willke "�����

� Die m�gliche interpretatorische Ankn�pfung an das TA�Idealkon	
zept �s� o��

� Die unbestreitbare Wertsensibilit�t von TA� die es verlangt� da�
alle Werte i� w� S� auf authentische Weise in den TA�Proze� ein�ie	
�en m�ssen�

� Die Reichhaltigkeit und Fruchtbarkeit von konzeptionellen Vor	
schl�gen zu DTAV �s� o��

� Die h�u�g geforderte Erweiterung parlamentarisch�repr�sentativer
Demokratie durch plebiszit�re Formen� DTAV sind eine M�glich	
keit� B�rger an Prozessen der Meinungs� und Willensbildung zu
beteiligen� ohne da� man gegen DTAV die Argumente ins Feld f�h	
ren kann� die gegen Plebiszite� Volksentscheide usw� vorgebracht
werden�

� Die M�glichkeit� DTAV als eine Fortbildung korporatistischer Mo	
delle der Beteiligung zu verstehen� deren Nachteil bekanntlich dar	
in besteht� da� nichtorganisierte Interessengruppen nicht ad�quat
repr�sentiert werden k�nnen� Neokorporatistische und diskursethi	
sche Ans�tze setzen hier deutlich andere Akzente� schlie�en einan	
der aber nicht kontradiktorisch aus�

� Der nachweisliche R�ckbezug von Konzepten zu DTAV auf die Dis	
kursidee�

� Durch DTAV wird ein Widerspruch aufgehoben� der in den �alten�
TA�Konzepten unaufgel�st blieb� �contradiction between doing
technology assessment in order to get more rational decision�
making and assuring our commitment to a democratic ethics� �Be	
reano "���� zitiert bei Saretzki "���� S� "����
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DTAV bestehen nicht aus einem ungerichteten Redestrom� sondern
beinhalten wissenschaftliche Technikfolgen� und Technikgenese�Studien�
Solche Studien sind in erster Linie Angelegenheit von kompetenten Ex	
perten� Die methodologische Frage nach der m�glichen Wertfreiheit
von Technikfolgenforschung �Vischer "���� ist durch die Forderung nach
DTAV nicht entschieden� Die klassischen Methoden von TA werden in
DTAV weiter angewendet� Sie werden zu Phasen in DTAV� in denen
die Laien mit dem bestverf�gbaren Sachwissen konfrontiert werden� Die
�alten� TA�Methoden �zur �bersicht vgl� Ropohl "���� werden in DTAV
integriert und insofern �eingebettet� �

Die Differenz zwischen DTAV und der politischen Entscheidung wird
nicht negiert� sondern als eine Schnittstelle anerkannt� Wie das Verh�lt	
nis zwischen DTAV und den Verfahren der politischen Entscheidungs	
�ndung genau zu bestimmen ist� ist kontrovers� Die Begriffe der �Ent	
scheidungsvorbereitung� und der �Politikberatung� sind interpretations	
offen� Man kann von blo�en Empfehlungen sprechen oder eine Art von
Selbstverp�ichtung des politischen Systems einfordern� die Ergebnisse
von DTAV �entweder zu �bernehmen oder zumindest zu ber�cksichtigen�
�Renn%Webler "���� S� �"�� Man kann auch von der P�icht zu einer ge	
nauen und wohlwollenden Pr�fung sprechen� In jedem Fall �bernehmen
Politiker Begr�ndungslasten� wenn sie Entscheidungen treffen m�chten�
die von den Empfehlungen von DTAV abweichen�

DTAV sind k�nstlich gekn�pfte Knoten im Netz �bergreifender ge	
sellschaftlicher Technikkontroversen �Grunwald "����� Zwischen DTAV
und diesen Kontroversen bleibt ein Unterschied� DTAV haben immer
zwei Adressaten zugleich� a� die Akteure des politischen Systems i� e� S�
und b� die gesamte technikpolitisch interessierte �ffentlichkeit� In Be	
zug auf diese dienen sie der politischen Meinungs� und Willensbildung�
in Bezug auf jene der Entscheidungsvorbereitung�

Es liegt daher aufgrund einer Reihe guter Gr�nde nahe� DTAV in die
Menge IfDE mit aufzunehmen� w�hrend wenig dagegen spricht� Also�
DTAV � IfDE ��

�Ein n�chstes Element l��t sich gewinnen� indem man die Konzeptideen von DTAV
auf die Austragung von Naturschutzkon(ikten �bertr�gt �Ott� Naturschutz und
Ethik� ������ Aber das steht auf einem anderen Blatt�

��"





E�

Diskurs

und

Alltagsvernunft

���





Heinz�Ulrich Nennen

Zur Revision des Bacon�Projektes�
Technikbewertung als �ffentliche
Angelegenheit

Wissenschaft� Politik und �ffentlichkeit � � � � � � � � � � � � � � ��

Von der �kologischen Wende zur Einsicht
in die Notwendigkeit von Technikfolgenabsch�tzung � � � � � � � � ���

Eine Skizze zur Genese der Technikfolgenabsch�tzung � � � � � � � ���

Technikfolgenbewertung als �ffentliche Angelegenheit � � � � � � � ���

Signaturen einer Aufkl�rung II � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Abschied vom Szientismus � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

Eine fr�he Antwort auf die Frage nach der Beherrschbarkeit des wissen	
schaftlich�technischen Fortschritts �ndet sich bereits im Jahre "��# bei
Francis Bacon in seinem Zukunftsroman �Nova Atlantis�� Ein Wissen	
schaftsstaat wird vorgestellt � beileibe keine Demokratie� sondern eine
Enklave der f�rsorglichen Entm�ndigung� Melancholieverbot inbegriffen�
und ohne Aussicht auf Entrinnen� Wissenschaft und Politik sind in die	
ser Utopie eins geworden� Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung
obliegt neun Wissenschaftlergruppen des �Hauses Salomons�� Diese sou	
ver�nen Polykraten machen unter sich aus� was w�nschenswert ist und
was nicht� Zwar ist ihnen � woran sich exemplarisch die Grenzen eines
Wissenschaftsethos zeigen � � jeder Betrug und jede L�ge verha�t�� da	
her ist auch den Mitgliedern des Hauses Salomons � ��� bei Ehren� und
Geldstrafen untersagt� nat�rliche Tatsachen in l�genhafter Aufmachung
zu verk�nden nur eine reine� ungeschminkte ��� Darstellung darf gegeben
werden�� �� Die hier dargestellte Expertenelite kennt allerdings kein Pa	
ternalismusverbot� und ist weit davon entfernt� bei der Bew�ltigung der
Probleme zur Bewertung des technischen Fortschritts den Primat der Po	
litik anzuerkennen� So leben dann die Nichtwissenschaftler dieser Gesell	

�Francis Bacon� Neu�Atlantis� "bers� v� G�nther Bugge� Stuttgart ���	� S� 	��
�In seinem Essay �On Liberty� ���	�� f�hrt John Stuart Mill drei Gr�nde gegen Pa
ternalismus an� Erstens k#nnen Aufgaben� die haupts�chlich mich selbst betreffen�
von mir besser gel#st werden als von anderen� Zweitens dienen eigene Entscheidungen
zugleich der Entwicklung von M�ndigkeit� und drittens ist jede Form der Despotie ab
zulehnen� selbst wenn sie sich als Besch�tzerin der wohlverstandenen Interessen ihrer
Untertanen geb�rdet� �Siehe hierzu� John�Claude Wolf� Paternalismus� In� Helmut
Holzhey und Jan�Pierre Leyvraz �Hrsg��� Pers#nliche Freiheit� Zu einem Grundpro
blem praktischer Philosophie� �Studia Philosophica� Vol� ���� Bern� Stuttgart �����
S� ���	�� S� 	�f��
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schaft in gl�cklicher Unm�ndigkeit� sie bewohnen ein unentrinnbares La	
boratorium� Durch eine Politik der Geheimnisse mit dementsprechender
Etikette und dem Standesbewu�tsein der unterschiedlichsten Zugangsbe	
rechtigungen zu ihren Geheimnissen stabilisiert sich diese Expertokratie
bemerkenswerterweise ganz im Stile einer h��schen Gesellschaft ohne
jeglichen kulturellen� gesellschaftlich oder politisch eigenst�ndigen und
offenen Diskurs�� Was den Physikern D�rrenmatts nicht gelang� gelingt
dort�

�Wir haben die Gewohnheit� uns genau zu 	berlegen� ob sich ein
von uns angestellter Versuch oder eine von uns herausgebrachte
Entdeckung zur allgemeinen Bekanntgabe eignet oder nicht� Wir
haben uns sogar alle eidlich verpichtet� das geheimzuhalten� was
auf Grund eines gemeinsamen Beschlusses geheimgehalten werden
soll� Wir d	rfen zwar zuweilen mit allgemeiner Zustimmung dem
K�nige oder dem Senat gewisse Einzelheiten mitteilen� aber vieles
behalten wir nur zu unserer eigenen Kenntnis bei uns zur	ck�
 ��

Dem wissenschaftlichen Diskurs� in dem sich die utopische Gesellschaft
der Nova Atlantis orientiert� korrespondiert ein minimalistisches Ver	
st�ndnis der Rechte auf politische und private Selbstbestimmung� das
reicht bis zur Wahl des Ehepartners� wo eine wissenschaftliche Astrolo	
gie mehr als nur hilfreich zur Seite steht� Selbst Senat oder K�nig d�r	
fen nur bedingt teilhaben an den geheimen Riten dieser Wissenschafts�
Priesterschaft� die das Wesen dieser Gesellschaft bestimmt und den Men	
schen nach ihrem Bilde gestaltet� An die Stelle von Kirche und Staat ist
Wissenschaft getreten� aber damit wird diese Utopie zu einem lehrrei	
chen Menetekel� wenn im Duktus einer Staatsreligion der wissenschaft	
liche Diskurs allzust�ndig und jeder politische Diskurs gleichgeschaltet
wird� � Das Bacon�Projekt steht in der Tradition eines Genres� das
seit dem Schl�sselroman von Thomas Morus� aus dem Jahre "$"� unter
der Bezeichnung Utopie �rmiert� Es handelt sich zumeist um �Berichte�
aus einem �Nirgendland�� um die romanhafte Gestaltung imagin�rer ge	
sellschaftlicher �Ideal��Zust�nde mit dem unausgesprochenen Ziel einer
neuen Form der Politikberatung�� Bevor die Kritik am Bacon�Projekt
und an den in dieser Utopie idealisierten Lebensverh�ltnissen ansetzen
kann� ist zun�chst ein kurzer Exkurs zum Utopischen unerl��lich� um
eine mitunter ausgesprochen problematische Aporie nachzuweisen�

Das Genre des Utopischen dient der unverzichtbaren Gegenwarts	
kritik� und diese l��t sich exemplarisch entfalten als Bericht �ber eine
�Vgl�� Norbert Elias� Die h#�sche Gesellschaft� Neuwied� Berlin �����
�Francis Bacon� Neu�Atlantis� A� a�O� S� 	��
�Thomas Morus� De optimo reipublicae status� deque nova insula Utopia� L#wen
�	��� +dt�� Von der besten Staatsverfassung und von der neuen Insel Utopia� �	��,�
�Vgl�� Arno Waschkuhn� Partizipation und Vertrauen� Grundlagen von Demokratie
und politischer Praxis� Opladen ���	� S� �
����
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Lebensweise� die sich� r�umlich und zeitlich dislociert� gar nicht erst
anschickt� auch andernorts real sein zu wollen� W�hrend der Rezepti	
on macht sich sodann die intendierte Konfrontation mit der schlechten
Wirklichkeit um so st�rker bemerkbar� Die Topologie der eigenen Wirk	
lichkeit mag dann unvermittelt als nicht weniger unwirklich erscheinen�
wie jener Nicht�Ort� von dem in der Utopie die Rede ist� Nur k�nnen
auch Utopien ihrerseits wiederum scheitern � an ihrer eigenen Gegen	
wart zum einen� wo sie allzu konkret ausgemalt werden� zum ande	
ren� wo man daran geht� sie unerbittlich und ma�stabsgerecht umzu	
setzen� Es hat bislang noch kaum einer Utopie gut angestanden� wenn
man entschieden war� ihre Ideale mit r�cksichtsloser Radikalit�t aus der
Grundhaltung eines unerbittlichen Konsequentialismus wirklich werden
zu lassen� Das Entstehen derartiger Radikalit�t ist allerdings auch ein
Ausdruck der Verzweiflung� wo der vollendete Widerspruch zum Be	
stehenden konstatiert werden mu�� Der Spielraum in der politischen
Alltagspraxis kann dann ausgesprochen eingeengt erscheinen� m�glicher	
weise kommt man auch zu der �berzeugung� ein jegliches Engagement
verbiete sich sogar�

So lie� ein derart vollendeter Widerspruch zum Bestehenden auch An	
h�ngern des Anarchismus nur noch sehr wenig Spielraum� und es mag
konsequent erschienen sein� einen Ausweg aus diesem Dilemma zu su	
chen in der vermeintlichen Alternative eines Utopismus anarchistischer
Aktionen� Man glaubte� wie etwa Netschajew� erm�chtigt zu sein zur
�Propaganda durch die Tat�� um den Proze� zu beschleunigen und sah
sich legitimiert� Mittel zu ergreifen� die in eklatantem Widerspruch stan	
den zur eigenen Utopie�� Auf diese Weise geraten dann Utopien in einen
desastr�sen Zirkel� Der Selbstwiderspruch in der eigenen Praxis scheint
unvermeidlich zu sein� wo man bereits zu der festen �berzeugung ge	
langt ist� nicht nur f�r sich selbst und eine eingeschworene Gemeinschaft
zu wissen� was das Beste sei� sondern wo man sich nunmehr auch zum
Paternalismus berufen sieht�

Am Ende der De�nitionsmacht beginnen die Diskurse ihre systemati	
sche Verst�ndigungsarbeit �ber Ziele� Mittel und Konsequenzen� Wo
jedoch aus Gr�nden der Gesinnung davon abgesehen wird� den Begr�n	
dungsp�ichten f�r erhobene universelle Geltungsanspr�che nachzukom	
men� weil man � f�r sich � zu einer �wahren� und festen �berzeugung
gekommen ist� so da� es auch nicht mehr erforderlich scheint� andere� wo	
m�glich �Betroffene� gleicherma�en zu �berzeugen� dort schl�gt die Uto	
pie selbst in ihr Gegenteil um und man wird sp�ter feststellen m�ssen�
da� der gute Wille allein nicht gen�gte� Es ist kein ehernes Gesetz� da�
dieser Umschlag von Vernunft in Terror� wo sich die Potentiale bilden�

�Siehe hierzu auch� Heinz�Ulrich Nennen� Anarchie und Anarchismus� In� Der
blaue Reiter� Journal f�r Philosophie� Nr� �� �-����� Stuttgart� S� ���
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tats�chlich statt�nden mu�� Solange die Utopie in ihrer �gide bleibt und
der legitimen Kritik der Gegenwart zum Ausdruck verhilft� ist sie ein un	
verzichtbares Motiv f�r Prozesse gesellschaftlicher Selbstverst�ndigung�
in denen es darum geht� zu entscheiden� wer wir sind und in welcher
Gesellschaft wir leben m�chten� Und so reagierte die Nachwelt eher mit
Bedacht sie bekannte sich zu den Zielen der Baconschen Wissenschafts�
Utopie� weniger zu ihrer gesellschaftlichen Praxis� � Vier Jahrzehnte
nach seinem Tod wurde die Royal Society unter Berufung auf seinen
Namen gegr�ndet� Francis Bacon wurde ihr spiritus rector� und nach
den Grundz�gen seines Programms sollten Wissenschaft und Technik zu
einer �ffentlichen Angelegenheit werden�

Zwar sind gelegentliche Erw�gungen dar�ber� ob bestimmte Er�n	
dungen angewendet werden sollten oder nicht� auch fr�her bereits an	
gestellt worden� Der allgemeine Gedanke� da� der Anwendung einer
Er�ndung die Bewertung ihrer Folgen voranzugehen habe� �ndet sich in
dieser Form erstmals bei Francis Bacon� Zu diesem Ergebnis kommt der
niederl�ndische Historiker Johan Hendrik Jacob van der Pot vor dem
Hintergrund seiner umfangreichen Studien zur systematischen �bersicht
�ber die Theorien zur Bewertung des technischen Fortschritts��

In derselben Frage nach der Beherrschbarkeit des wissenschaftlich�tech	
nischen Fortschritts emp�ehlt drei Jahrhunderte sp�ter Werner Sombart�
man m�ge Vorkehrungen treffen� ein �Irregehen der Technik zu verhin	
dern�� Beim Patentamt soll ein oberster Kulturrat � dem Techniker mit
beratender Stimme angeh�ren � dar�ber be�nden� ob eine Er�ndung
�kassiert� dem Museum �berwiesen oder ausgef�hrt werden soll�� F�r
Sombart stellt sich die Aufgabe der Technikbewertung als Problem der
Kultur und gleichfalls nicht als Anfrage an die Politik� Technische Hin	
sichten werden marginal� und bemerkenswert ist wiederum die Selbstver	
st�ndlichkeit� mit der sich die Aufgaben bew�ltigen lassen� Die Richtli	
nien f�r Entscheidungen des obersten Kulturrates ergeben sich� so Som	
bart� � ��� nach allem� was wir wissen� von selbst� Bei jeder Technik� die
eingef�hrt werden soll� m�ssen die verschiedenen Werte abgewogen wer	
den� die durch diese Technik ber�hrt werden�� �� Sombart urteilt �hnlich
wie Bacon in Fragen der Bewertung des wissenschaftlich�technischen
Fortschritts soll danach beurteilt werden� ob eine sich bietende Option
der Gesellschaft� der Kultur oder aber auch der Wissenschaft als solcher
zum Vorteil gereicht� Mit diesem Befund ist der Diskurs der Technikfol	
genabsch�tzung er�
net� wenn es gilt zu entscheiden� wonach sich denn
die Vor� oder Nachteile des wissenschaftlich�technischen Fortschritts er	
messen lassen�
�Johan Hendrik Jacob van der Pot� Die Bewertung des technischen Fortschritts�
Eine systematische "bersicht der Theorien� Zwei Bde�� Assen� Maastricht ���	� Vgl�
Bd� II� S� ��
f�
�Vgl�� Werner Sombart� Die Z�hmung der Technik� Berlin ��
	� S� ��f�
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Weder Bacon noch Sombart sehen Technikbewertung als Anfrage an die
Politik und schon gar nicht als �ffentliche Angelegenheit� Sowohl beim
obersten Kulturrat als auch beim Lenkungsgremium der �neun H�user
Salomons� handelt es sich um geschlossene elit�re Zirkel� die dar�ber be	
�nden� was dem Gemeinwohl zutr�glich ist und was nicht� Die Einsicht
in die Notwendigkeit der Technikbewertung ist demnach nicht das eigent	
liche Problem fraglich ist� wer auf der Grundlage welcher Kompetenzen
berechtigt sein soll� in Fragen der Zukunftsgestaltung zu entscheiden�
� Die eigentlichen Probleme� die damit einhergehenden Anforderun	
gen an eine Methodologie und weiterreichende Anfragen an das theore	
tische Selbstverst�ndnis der Technikfolgenbewertung wurden im Vorfeld
offenbar weit untersch�tzt� in der Praxis machen sie sich daf�r um so
vehementer bemerkbar� Insofern ist der Ausgangspunkt meiner �berle	
gungen zun�chst ein negativer� da� man es in der Gegenwart offenkun	
dig weder einem �obersten Kulturrat� noch einem Gremium �namhafter
Wissenschaftler� aber auch nicht einer Gesinnungs�Ideologie �berlassen
m�chte� in Fragen zur Bewertung des technischen Fortschritts und seiner
Optionen gesamtgesellschaftlich allgemeinverbindlich zu entscheiden�

Es sind zwei Momente in der Technikfolgenabsch�tzung voneinan	
der zu unterscheiden� wobei die wissenschaftliche Technikfolgenanalyse
in der Regel eher weniger Probleme bereitet� allenfalls solche� die sich
durch eine dem Problem angemessene Methodologie bew�ltigen lassen�
Die Ergebnisse der Analysen sind jedoch zu bewerten� und dabei stellen
sich nicht nur Methodenfragen� sondern dar�ber hinaus auch ungel�ste
Probleme politischer Theorie� Zudem l��t sich vor dem Hintergrund
kulturanthropologischer �berlegungen zeigen� da� die Aufgabenstellung
der Technikfolgenabsch�tzung eine Signatur zeigt� die eine Weiterent	
wicklung der politischen Kultur selbst erforderlich aber auch m�glich
erscheinen l��t� Schlie�lich ist der Anspruch auf eine politische oder gar
gesellschaftliche Techniksteuerung zwar verst�ndlich� aber zugleich ist
diese Aussicht in einer ausdifferenzierten Industriegesellschaft nicht eben
selbstverst�ndlich� In diesem Beitrag m�chte ich mich daher mit diesem
latenten Entwicklungspotential befassen und den Tendenzen einer sol	
chen Weiterentwicklung nachgehen� um die m�glichen theoretischen Fol	
gerungen und die daraus abzuleitenden methodologischen Konsequenzen
f�r die Praxis einer diskursiven Technikfolgenabsch�tzung zu er�rtern�

Wissenschaft� Politik und �ffentlichkeit

Im weiteren Verlauf der Genese des Diskurses �ber die Beherrschbar	
keit des wissenschaftlich�technischen Fortschritts wandeln sich seither�
abweichend vom oben dargestellten �Urmodell� der Expertenzirkel� die
Adressaten f�r die Wahrnehmung dieser Verantwortung� Innerhalb der
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letzten Dekaden sind Fragen der Technikbewertung zu einem politischen
Problem geworden� was Bacon sehr wohl erahnte� was er aber auszu	
schlie�en gedachte� � Es darf allerdings auch nicht vernachl�ssigt wer	
den� wie sehr sich seit seiner Zeit das politische Selbstverst�ndnis ge	
wandelt hat im vormaligen Kr�fteverh�ltnis von F�rstentum� allgemein	
verbindlicher Religi�sit�t und einem Bewu�tsein klarer Standesunter	
schiede� Selbst die in unserem Zusammenhang so entscheidende ��ffent	
lichkeit� unterstand schlie�lich ihrerseits zun�chst einer �u�erst rigiden
Zensur� sie hat sich erst allm�hlich zu einem neuen und entscheidenden
Faktor im Proze� der politischen Willensbildung ausgestaltet� Zugleich
aber ist damit auch die Selbstverst�ndlichkeit� mit der Sombart noch die
Bewertung der Bewertungsgesichtspunkte im obersten Kulturrat zu ent	
scheiden gedenkt� ihrerseits zu einem fast schon fundamentalen Problem
geworden�

Die Anforderungen an eine gelingende Technikfolgenbewertung sind um	
fassende� nicht lediglich verfahrenstechnisch zu bew�ltigende Probleme
einer sogenannten �G�terabw�gung�� wenn im Hintergrund die Agenden
arbitr�rer Bewertungsgesichtpunkte unterschiedlicher Lebensstilauffas	
sungen und Leitbildmotive aufeinander treffen� so da� jeder Versuch
einer Generalisierung der insgesamt zu bewertenden Hin� und R�ck	
sichten immer komplexer wird� Allerdings werden die Hintergrundmoti	
ve der Leitbilder selbst h�u�g gar nicht erst thematisiert� weil sie sich
als nicht thematisierbares Hintergrundwissen den Gep�ogenheiten zwar
systematisch angelegter aber thematisch nicht umfassender Aushand	
lungspraktiken widersetzen� Zunehmend werden politische Diskurse im
herk�mmlichen Verst�ndnis repr�sentativer Demokratie �berfordert in
ihrem Legitimationsverm�gen� Mehr und mehr ist die Technikfolgen	
bewertung daraufhin zu einer �ffentlichen Angelegenheit geworden� So
wird sich die Bew�ltigung ihrer Fragen immer seltener in geschlossener
Gesellschaft vollziehen lassen� Dagegen ist die Auffassung� derartige Fra	
gen verbindlich allein im Duktus wissenschaftlicher Dispute entscheiden
zu wollen nach wie vor geblieben es zeigen sich Ph�nomene der Un	
gleichzeitigkeit� Aber wir m�ssen bereit sein� � ��� die Fragilit�t unserer
wissenschaftlichen Theoriebildung zuzugeben�� ��

Es kann nicht angeraten sein� zun�chst Wissenschaft� Politik und �f	
fentlichkeit gegeneinander auszuspielen� um schlie�lich wissenschaftliche
Probleme politisch oder politische Prozesse wissenschaftlich entscheiden
zu wollen� Ohne den Anspruch darauf� Wissenschaft selbst zu betreiben�
politische oder etwa juridische Fragen tats�chlich selbst entscheiden zu
wollen� hat die �ffentlichkeit ein legitimes Recht auf Transparenz� Der
Begri
 vom Souver�n ist kein Atavismus� sondern ein verfassungsrecht	

�Nicholas Rescher� Die Grenzen der Wissenschaft� A� d� Engl� v� Kai Puntel� Einl�
v� Lorenz Bruno Puntel� Stuttgart ���	� S� �	��

�"�



Zur Revision des Bacon�Projektes

lich verbindliches Moment von Demokratie� Konfrontiert mit Problemen
der Technikfolgenbewertung stellen sich Anfragen an die Grenzen des
Legitimationsverm�gens repr�sentativer Demokratie� Wo Grundrechte
gef�hrdet scheinen oder tangiert sind� stellen sich Verfassungsfragen und
zugleich machen sich die Grenzen selbst noch einer idealen transdiszipli	
n�ren Wissenschaftlichkeit bemerkbar� Die Aufgabe� dem gesellschaftli	
chen Diskurs in entscheidenden Fragen der Zukunftsgestaltung eine hin	
reichende Dignit�t zu verschaffen� steht im Kontext politischer Theorie
in diesem Spannungsfeld zwischen Akzeptanz und Akzeptabilit�t ver	
weisen dann Wissenschaft und Politik wechselseitig aufeinander� und die
Dispute sehen sich h�u�g mit dem Expertendilemma konfrontiert�� �
So scheint es angeraten� zun�chst diesen Hintergrund anhand einiger
Skizzen zur historischen Genese genauer zu betrachten� um ein besseres
Verst�ndnis zu entwickeln f�r die Tendenzen und Latenzen in diesem
Proze�� Dabei zeigen sich mit der Idee der Technikfolgenbewertung wei	
terreichende erste Anzeichen einer wom�glich umfassenderen Tendenz�

Diskurshemmnisse

Es sind allerdings Voraussetzungen� Konstellationen erforderlich� so da�
ein Diskurs �berhaupt in Gang kommen kann� derweil l��t sich anhand
der Ausgangskonstellationen als Bedingungen f�r die M�glichkeit einer
sp�ter historisch relevanten Auseinandersetzung �ber Gesellschaftsziele
weder der Ausgang und noch weniger der Umfang solcher Prozesse vor	
hersagen� Am Beispiel des �kologischen Diskurses liegt der mittlerweile
rekonstruierbare Verlauf f�r einen ausgesprochen umfassenden und im	
mer mehr um sich greifenden Proze� vor� der schlie�lich seinerseits auch
die Notwendigkeit von Technikfolgenabsch�tzung bewu�t machen sollte�

�Es ist klar� da� die kritischen Diskurse und Manifestationen die
doxische Beziehung zur sozialen Welt� die sich aus der �berein�
stimmung von objektiven und einverleibten Strukturen ergibt� nur
brechen k�nnen� wenn sie in der objektiven Realit�t selbst auf
einen kritischen und krisenhaften Zustand treffen� der kraft ei�
gener Logik die vor aller sinnlichen Wahrnehmung liegenden An�
tizipationen und Erwartungen zu st�ren vermag� auf denen die
geschichtslose Kontinuit�t der Wahrnehmungen und Handlungen
des Common sense beruht� Krise und Kritik sind Bundesgenossen�
weil jene in die Zeitdauer einen Bruch einf	hrt� die normale Nach�
folge�Ordnung und die normale Erfahrung der Zeit als Gegenwart
einer bereits gegenw�rtigen Zukunft aufhebt� ����� Die Krise� das
ist der kritische Moment� in dem " gegen die allt�gliche Erfah�
rung der Zeit als blo�er Weiterf	hrung der Vergangenheit oder

�Siehe hierzu� Heinz�Ulrich Nennen� Detlef Garbe �Hrsg��� Das Expertendilemma�
Zur Rolle wissenschaftlicher Gutachter in der #ffentlichen Meinungsbildung� Heidel
berg �����
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einer im Vergangenen angelegten Zukunft " alles m�glich wird
�oder doch scheint�� in dem die Zukunft wirklich kontingent� das
Kommende wirklich unbestimmt� der Augenblick wirklich als sol�
cher erscheint " in der Schwebe� abgehoben� ohne vorgesehene
noch vorhersehbare Folge�
 �

Diskurse beginnen ihre Arbeit am Ende der De�nitionsmacht� diese
Bedingung ist keineswegs trivial� Dagegen ist eine lange Tradition zu
verzeichnen in der Neigung� politische Fragen wissenschaftlich und Ver	
teilungsprobleme nicht politisch� sondern technisch l�sen zu wollen� So
grassiert unter dem Stichwort der sogenannten Globalisierung momentan
wieder ein gro�angelegter Versuch zur Entpolitisierung politischer Fra	
gestellungen� Unter dem Diktum universalisierter �konomischer Zurech	
nungsweisen soll nunmehr wirtschaftlicher �Wettbewerb� zur alleinent	
scheidenden� allgemeinverbindlich �bergreifenden Instanz werden� Mit
einer universalisierten Teilrationalit�t gehen immer auch reduktionisti	
sche Menschenbilder einher� und so ist dann � ��� der Mensch ein Unter	
nehmer seines Lebens die Summe der Unternehmen bildet den Markt
wer sein Produkt nicht gewinnbringend absetzen kann� mu� entweder
das Bed�rfnis daf�r wecken und steigern oder die Kosten senken oder
den Markt ausweiten � oder seine Sache neu anpacken�� �� Es handelt
sich um ein neuerliches Beispiel f�r die Prokrustesbetten monokausa	
ler Hinsichten� die auf Entpolitisierung abzielen� Eigentlich politische
Entscheidungen werden dann verlagert in einen au�erpolitischen Sektor�
apolitische Prinzipien wie das bekannte �Survival of the �ttest� werden
sodann reformuliert und schlie�lich zum sozialdarwinistischen Universal	
prinzip menschlicher Natur und gesellschaftlicher Praxis erhoben� Die
urspr�nglich politische Fragestellung wird gleichsam ausgeblendet� weil
sie immer schon entschieden zu sein scheint�

So galt auch die industrielle Revolution als Ho
nungstr�gerin� versprach
sie doch als Kompensat f�r politische Fragen sozialer Gerechtigkeit einen
kommenden �Reichtum f�r alle�� erst dadurch avancierte der vormals eher
kritische Begri
 vom �Fortschritt� zur af�rmierenden Losung�� Mit der

�Pierre Bourdieu� Homo academicus� "bers� v� Bernd Schwibs� Frankfurt am Main
����� S� ���f�
�Hartmut von Hentig� Kreativit�t und Bildung� In� Hans�Joachim Braczyk� Chri
stian Kerst� R�diger Seltz �Hrsg��� Kreativit�t als Chance f�r den Standort Deutsch
land� Berlin� Heidelberg� New York ����� S� ��	����� Zit� v� S� ���� � So wird dann�
um ein weiteres Beispiel zu nennen� das Vertrauensverh�ltnis zwischen Arzt und Pati
ent heikel� wenn #konomisch motivierte Kontingentierungen ein(ie�en in medizinische
Expertisen� Wird dann etwa die Verzichtbarkeit einer Ma�nahme konstatiert� so mu�
auch damit gerechnet werden� da� die Begr�ndung f�r den Verzicht m#glicherweise
nicht oder nicht mehr nur medizinisch motiviert ist�
�Vgl� Wolfgang Huber� Theodizee� In� Enno Rudolph und Eckehart St#ve �Hrsg���
Geschichtsbewu�tsein und Rationalit�t� Zum Problem der Geschichtlichkeit in der
Theoriebildung� Stuttgart ����� S� 
������� Siehe S� 
���
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aufkeimenden sozialen Frage in den Elendsvierteln der fr�hen Industrie	
st�dte wurde diese Erwartung nicht etwa entt�uscht� sondern kontrafak	
tisch zur verbindlichen Ho
nung eines apolitischen Programms erkl�rt�
Prozesse gesellschaftlicher Desintegration lassen sich auf diese Weise �ber
lange Zeitr�ume hin kompensieren� es l��t sich vermeiden� innergesell	
schaftliche Kon�ikte als solche thematisieren zu m�ssen� vor allem dort�
wo ein �u�erer Feind ausgemacht zu sein scheint� In diesem Sinne galt
es� einen gemeinsamen Kampf aufzunehmen gegen eine Natur� die in ih	
rer Verwunschenheit dem menschlichen Gl�ckstreben ihren �nat�rlichen�
Widerstand entgegenstellt� die sich dem legitimen Anspruch des Men	
schen widersetzt und ihm ihre Reicht�mer vorenth�lt� So hatte Bacon
von jeder �wahren Wissenschaft� gefordert� da� sie den Menschen zum
Herrn der Natur machen m�sse�� Eine der meist zitierten und von der
Nachwelt programmatisch ausgedeuteten Textpassagen stellt Naturbe	
herrschung jedoch merklich ambivalent als einen Proze� dar� der erst
vom Dienen zum Herrschen f�hrt� �Menschliches Wissen und mensch	
liche Macht sind eins denn wo die Ursache nicht bekannt ist� kann die
Wirkung nicht hervorgerufen werden� Will man der Natur befehlen� so
mu� man ihr gehorchen ��� � � Es w�re nicht abwegig� wollte man Bacon
gegen das von der Nachwelt in seinem Namen gegr�ndete Programm in
Schutz nehmen� denn das dialektische Insistieren auf die Relevanz des
Prozesses selbst blieb ihr verborgen sie hatte es allein auf die Effekte
abgesehen�

Im Sinne dieser Erwartungen wurden noch bis in die sechziger Jahre alle
erdenklichen Gl�cksszenarien erstellt� die Steigerung der G�terproduk	
tion� die Mehrung des Wohlstandes bis hin zur Menschheitsentwicklung
� alles schien nur noch eine Frage der Technik und ihrer �richtigen� An	
wendung zu sein� Wieder zeigt sich der Grundwiderspruch zwischen An	
spruch und Wirklichkeit� Das �Bacon�Projekt�� die Verklammerung von
Wissenschaft� Technologie und Gemeinwohl mu�te allerdings im Verlauf
der Geschichte mehrfach bereits substantiell revidiert werden und be	
troffen waren sowohl die Ideale als auch das Programm selbst� Das zeigt
sich bei Versuchen zur Ann�herung aus historisierender Perspektive� Die
bisher bereits vollzogenen Revisionen erweisen sich als ausgesprochen
umfangreiche Ver�nderungen im �Bacon�Projekt�� So berichtet Lothar
Sch�fer� anl��lich seiner Studie unter gleichnamigem Titel� es sei von
Mitarbeitern angeraten worden� im Fazit eher bereits die Aufk�ndigung
des Bacon�Projektes zu konstatieren��

�Vgl� hierzu� L�der G�be� Descartes� Selbstkritik� Untersuchungen zur Philosophie
des jungen Descartes� Hamburg ����� S� ���
�Francis Bacon� Novum Organum� �� Buch� Aph� 
� Zit� n� Lothar Sch�fer� Das
Bacon�Projekt� Von der Erkenntnis� Nutzung und Schonung der Natur� Frankfurt
am Main ���
� S� ��
�����
�Siehe ebd� S� ���
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Von der �kologischen Wende
zur Einsicht in die Notwendigkeit
von Technikfolgenabsch�tzung

Ein st�ndiger Begleiter im Diskurs der Moderne war zwar immer schon
der Ausdruck des Unbehagens im Genre der Kulturkritik� aber ein hin	
reichend kritischer Diskurs formierte sich erst mit einer zunehmenden
Sensibilisierung der �ffentlichkeit� als sich dieser Programmatik vom ge	
meinsamen Kampf gegen die Natur die �Grenzen des Wachstums� entge	
genstellten� Die Wahrnehmung �kologischer Folgen wurde zur zentralen
Fragestellung einer zunehmend kritischer werdenden �ffentlichkeit� �
Im Rahmen einer Geschichtsschreibung lie�e sich der fr�heste Zeitpunkt
f�r die Initiation dieser substantiell neu formierten und ausgesprochen
wirkungsvollen Kritik des technischen Fortschritts auf das Jahr "��� da	
tieren� als Rachel Carson die amerikanische �ffentlichkeit erstmals �ber
die Folgen des weltweiten Insektizid�Einsatzes aufkl�rte� Ein Kapitel
bei Carson tr�gt den bezeichnenden Titel� �Die Natur wehrt sich�  f�r
eine allgemeine �kologische Bewegung� f�r ein �Umweltbewu�tsein� hatte
damit die Latenzzeit begonnen�

Motive f�r Naturschutz haben seit jeher zwei Seiten� Die gef�hrde	
te Umwelt erscheint um so schutzw�rdiger� je verletzter oder verletz	
barer sie bereits geworden ist oder geworden zu sein scheint� Dieser
Sensibilisierung in der Wahrnehmung einer gef�hrdeten Umwelt�Natur
korrespondiert zugleich auch die Sorge um den Menschen selbst� um Ge	
sundheit� Zukunft und den Bestand der Kultur als Sorge um den Schutz
der �inneren Natur� des Menschen selbst� Wo sich allerdings ein Zivili	
sationsproze� bereits entkoppelt hat von den vormaligen Vorstellungen
eines Eukosmos mit seinen universalen Korrespondenzen zwischen Na	
tur und Kultur� dort wird Natur mehr und mehr zur Gegenwelt� zum
Refugium des Unverf�gbaren� sie avanciert zur Berufungsinstanz einer
zunehmend selbstbewu�ter auftretenden Kritik an den vermeintlichen
Errungenschaften von Zivilisation� Kultur und Technik� � In dieser
Atmosph�re kam das breitenwirksam lancierte Medienereignis zur Ver	
�ffentlichung der Studien des "��! gegr�ndeten Club of Rome zur rech	
ten Zeit� ohnehin war in der �ffentlichen Wahrnehmung die bis zu die	
sem Zeitpunkt noch fast ungebrochene Technikeuphorie bereits in einem
Wandel begriffen� Es fehlte nur noch der Anhaltspunkt f�r die Formati	
on einer systematischen Gegenkritik zur �berkommenen Fortschrittspa	
radigmatik� und in der �Natur� als Gegenbild fand sich dieser point de
vue� Eine Fundamentalkritik wurde m�glich� durch die sich der �kologi	
sche Diskurs als solcher perpetuierte� Die sp�te Moderne ist dementspre	
chend gekennzeichnet vom Ausdruck wachsenden Unbehagens� und auf
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der Grundlage �kologisch motivierter Kritiken lie� sich mit dem Gene	
ralthema ��kologie� ein politischer Diskurs er�
nen� der facettenreicher
und umfassender sein sollte� als es zun�chst den Anschein hatte�

Es ist das Verdienst jener vielf�ltigen Bewegungen sozialer Gruppen seit
Beginn der siebziger Jahre� jenseits eingefahrener Strukturen und Menta	
lit�ten systematisch auf politische und technische Gestaltungsspielr�ume
aufmerksam gemacht zu haben� Seither zielt eine der zentralen Forderun	
gen immer wieder auf die offene Frage nach der politischen Verantwor	
tung f�r die Wechselwirkungen von Technik� Umwelt und Gesellschaft�
Mit der �ffentlichen Wahrnehmung anthropogener Umweltprobleme ent	
wickelte sich eine ausgesprochen medienwirksame Technikkritik� die sehr
bald �ber �kologische Probleme hinausgri
� um der herk�mmlichen Tech	
nikentwicklung insgesamt mit grunds�tzlicher Skepsis zu begegnen� In	
folgedessen sieht sich die Politik seither mit dem Anspruch konfrontiert�
da� die Gestaltung des technischen Fortschritts und der damit einherge	
henden Umgestaltung von Lebenswelten nicht weiterhin dem freien Spiel
der Innovationskr�fte �berlassen werden sollte� Die vormalige Heilser	
wartung auf einen allseitigen Fortschritt kehrte sich ins Gegenteil� Im
Jahre "��" attestierte der amerikanische Futurologe Alvin To
ler dem
Zeitgeist einen �Future Shock� und gab zu bedenken� �Our choice of
technologies� in short� will decisively shape the cultural styles of the fu	
ture� This is why technological questions can no longer be answered
in technological terms alone� They are political questions� ���������� We
can no longer afford� to let such secondary social and cultural effects
just �happen�� We must attempt to anticipate them in advance� ��� � ��
� Idealerweise sollte dagegen� anstelle der sekund�ren Kompensation
unbeabsichtigterweise mitproduzierter Folgen� insgesamt eine �andere��
�alternative�� h�u�g auch als �sanft� umschriebene Technik treten� Aus	
gehend von diesem Ideal f�hrte der damit einsetzende technikkritische
Diskurs zu einer ma�geblichen Ausweitung dessen� was bislang unter
technischer Funktionalit�t verstanden worden war� Hatte Heidegger im
Spiegel�Gespr�ch aus dem Jahre "��� der Technik noch attestiert� das
Erschreckende an ihr sei� da� sie funktioniert�� so war nun im Rahmen
dieser Diskurse ein Paradigmenwechsel zu verzeichnen� denn es wurde
entgegnet� �Wir hingegen behaupten� sie funktioniert nicht� �

Gefordert wurde die systematische Entwicklung technischer Alternati	
ven� diese sollten in ihrer jeweiligen Funktionalit�t und Angemessenheit
�ffentlich miteinander um ihre Anwendbarkeit konkurrieren� Von Ent	
scheidungen �ber den Einsatz von Techniken wurde erwartet� da� sie
Prozesse der Erw�gung zu durchlaufen haben� in denen die Legitimi	

�Alvin To ler� Future Shock� New York ����� Zit� v� S� 
���
���
�Martin Heidegger� Nur noch ein Gott kann uns retten� Spiegel�Gespr�ch mit
Martin Heidegger am �
� Sept� ����� In� Der Spiegel� Nr� �
� ����� S� ����
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t�t ihres Einsatzes offenbar werden sollte� Es wurde inakzeptabel� dem
nunmehr geforderten Anspruch auf Legitimation weiterhin lediglich mit
Verweisen auf die Gegebenheit von Sachzw�ngen zu begegnen� Neben die
bisherigen �konomischen Leitbilder von Wirtschaftlichkeit und Effekti	
vit�t sollten andere� zus�tzliche Hinsichten treten� Kriterien der Sozial�
und der Umweltvertr�glichkeit� So hatte Ivan Illich� bereits "��� zwi	
schen �Konvivialit�t� und �Kontraproduktivit�t� unterschieden� und auf
die Grunds�tzlichkeit dieser neuen Technikkritik hingewiesen� Zwanzig
Jahre sp�ter formuliert Ulrich Beck das seither in dementsprechenden
Debatten vielberufene Ideal wie folgt� Es sei eine Technik zu begr�nden�

� ��� die sekund�re Folgenforschung und Folgentechnik durch fol�
genminimierende Technologien und Technikentwicklung ersetzt�
����� Allein dadurch w	rde die Gesellschaft von der Technikdomi�
nanz befreit� indem politische� ethische und �ffentliche Entschei�
dungen erm�glicht und erzwungen werden� ����� Hier k�nnten und
m	�ten Institutionen der �ffentlichen Mitsprache� der ethischen
Kontroversen� der Mitbestimmung und Abstimmung 	ber techni�
sche Entwicklungen erfunden und umgesetzt werden�
 ��

Revision des BaconProjektes

In der Retrospektive f�hrte das Auftreten des �kologischen Diskurses
zur endg�ltigen Revision des �Bacon�Projektes� in seiner apolitischen
Programmatik vom gemeinsamen Kampf gegen die Natur� Das Rezept�
gesellschaftliche Verteilungsprobleme in erster Linie wirtschaftlich�tech	
nisch durch �Wachstum� befrieden zu wollen� erweist sich seither als
nicht mehr generell vereinbar mit anderen gleicherma�en unverzichtbar
erscheinenden Gesellschaftszielen� Die daran anschlie�enden Debatten
�ber die Bedingungen f�r die M�glichkeit von �Nachhaltigkeit� thema	
tisieren wissentlich oder unwillk�rlich das zentrale Dilemma dieser Pro	
grammatik� zu unterscheiden zwischen der alternativlosen Aufk�ndigung
dieses Programms oder aber dem Versuch einer Quadratur des Krei	
ses� wenn nunmehr zwar nach wie vor �Wachstum�� aber zugleich �Nach	
haltigkeit�� �Zukunftsf�higkeit� angestrebt werden soll� So geht es im
Diskurs �ber die Nachhaltigkeit um den systematischen Versuch� den
wissenschaftlich�technischen Fortschritt von den ihn bislang begleiten	
den unerw�nschten Folgen zu entkoppeln� In einem kurzen Exkurs hier	
zu m�chte ich gerade an diesem Beispiel zeigen� da� damit eine nicht
unkritische Revision des Bacon�Projektes einhergehen mu��

�Ivan Illich� Selbstbegrenzung� Eine politische Kritik der Technik� Hamburg ���	�
����
 erschienen unter dem Titel �Tools of Conviviality��
�Ulrich Beck� Die Er�ndung des Politischen� Zu einer Theorie re(exiver Moderni
sierung� Frankfurt am Main ���
� S� ���f�
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�Nachhaltigkeit� � ein Exkurs

Im Diskurs �ber Nachhaltigkeit ist Wachstum zum Problem geworden�
die bisherigen Fortschritts� und Wachtumsvorstellungen lassen sich nicht
mehr aufrechterhalten� es sind tiefgreifende Korrekturen erforderlich��

Doch so sehr sich Nachhaltigkeit als Zielvorstellung allgemeiner An	
erkennung erfreut� es herrscht kaum Einigkeit dar�ber� wie sich eine
nachhaltige Wirtschaftsweise im konkreten Fall ermitteln und nachwei	
sen l��t�� Joachim Radkau attestiert dem Begri
 in seiner Unklarheit
�ber die konkreten Ziele und Methoden eine gewisse �T�cke�� Dieter
Birnbacher und Christian Schicha gehen noch einen Schritt weiter� Als
politischer Leitbegri
 k�nne �Nachhaltigkeit� auch dazu dienen� Illusio	
nen �ber die langfristige Vereinbarkeit von wirtschaftlichem Wachstum�
�kologischer Stabilit�t und globaler Umverteilung aufrechtzuerhalten��

� Es geht in diesem Diskurs also um den Leitbegri
 selbst� um die Ver	
st�ndigung dar�ber� was Nachhaltigkeit theoretisch bedeutet und was
praktisch erforderlich w�re� Einer von Ortwin Renn vorgeschlagenen
De�nition zufolge� stehen dabei die Wechselwirkungen zwischen Wirt	
schaftswachstum und Ressourcenverbrauch im Vordergrund� Intendiert
ist � ��� eine wirtschaftliche Entwicklung� die eine Nutzung der Umwelt
auch f�r kommende Generationen erm�glicht�� �� Die Forderung selbst
sei jedoch ethisch motiviert� sie lasse sich weder aus der �kologie� noch
aus den Wirtschaftswissenschaften ableiten� �Wenn Nachhaltigkeit ge	
fordert wird� so geschieht dies aus ethischen Gr�nden�� ��

F�hrt man sich die vormaligeWachstumseuphorie des Bacon�Projek	
tes nochmals vor Augen� so handelt es sich um die Wiederkehr der zuvor
verdr�ngten sozialen Frage� Die vormaligen Heilserwartungen auf einen
gesamtgesellschaftlichen Fortschritt� der sich allein durch wirtschaftlich�
technische Prosperit�t und nicht durch den gesellschaftspolitischen Dis	
kurs �ber Angemessenheit und Verteilungsgerechtigkeit einstellen sollte�
haben sich als unrealistisch erwiesen� Stattdessen stellen sich Probleme
internationaler und intergenerationeller Verteilungsgerechtigkeit� Eine
nachhaltige Struktur w�re erreicht� so Renn� � ��� wenn den folgenden Ge	
nerationen bei der Wahl des ihnen gem��en Lebensstils zumindest die
�Cornelia Quennet�Thielen� Nachhaltige Entwicklung� Ein Begri als Ressource der
politischen Neuorientierung� In� Hans G� Kastenholz� Karl�Heinz Erdmann� Manfred
Wolf �Hrsg��� Nachhaltige Entwicklung� Zukunftschancen f�r Mensch und Umwelt�
Berlin� Heidelberg ����� S� ����� Vgl� S� ���
�Joachim Radkau� Beweist die Geschichte die Aussichtslosigkeit von Umweltpolitik!
In� Ebd� S� �
���� Vgl� S� 
	�
�Dieter Birnbacher� Christian Schicha� Vorsorge statt Nachhaltigkeit � Ethische
Grundlagen der Zukunftsverantwortung� In� Ebd� S� �����	�� Vgl� S� �	��
�Ortwin Renn� )kologisch denken � sozial handeln� Die Realisierbarkeit einer
nachhaltigen Entwicklung und die Rolle der Kultur� und Sozialwissenschaften� In�
Ebd� S� ������� Zit� v� S� ���
�Ebd� S� �
f�
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M�glichkeiten offenstehen� die sich die heute lebenden Menschen selbst
als Lebensstil zubilligen�� ��

Es zeigt sich jedoch� da� der f�r Europa und Nordamerika obligate Le	
bensstil nicht verallgemeinerbar ist� weder f�r andere Weltregionen noch
f�r nachfolgende Generationen und schon gar nicht f�r eine Weltgesell	
schaft� � In dem hier dargestellten Kontext ist der Diskurs �ber die
Nachhaltigkeit paradigmatisch� weil es um den systematischen Versuch
geht� den technisch�wirtschaftlichen Fortschritt zu entkoppeln von un	
erw�nschten Folgen sozialer� �kologischer und �konomischer Natur� Da	
bei ger�t der Diskurs �ber eine dauerhaft�umweltgerechte Entwicklung
zum Glaubenskrieg �ber Wirtschaftswachstum�� Die zuvor entpoliti	
sierte Frage bringt sich damit wieder in Erinnerung erneut stellen sich
politische Fragen der Verteilungsgerechtigkeit� nun allerdings auch auf
internationaler Ebene im Verbund mit einem �kologischen Diskurs� der
mit diesem �bergang sich selbst weiter perpetuiert und zum politischen
Diskurs der �kologie geworden ist� � Der �kologische Diskurs f�hrte zur
Einsicht in die Notwendigkeit� da� der wissenschaftlich�technische Fort	
schritt nicht mehr nur dem freien Spiel der Innovationskr�fte �berlassen
werden soll� Damit wurde zugleich ein umfassenderes Terrain er�
net� in
dem nunmehr bereits die Koinzidenzen von Wissenschaft und Technik�
Politik und Gesellschaft thematisiert werden sollten�

Eine Skizze zur Genese
der Technikfolgenabsch�tzung

Ein erster �bergang vom �kologischen zum politischen Diskurs �ber
Technikfolgen entstand mit den Auseinandersetzungen �ber den milit�	
rischen und den zivilen Einsatz der Kernenergie� Ein seinerzeit im Jahre
"�$$ eigens eingerichtetes Ministerium f	r Atomfragen� aus dem sp�	
ter das Ministerium f	r Forschung und Wissenschaft hervorging� sollte
durch gro� angelegte F�rderprogramme und Koordination der Sektoren
die Weiterentwicklung dieser Technologie� die selbst der eigenen Epo	
che den Namen �Atomzeitalter� hatte geben sollen� vorantreiben� Poli	
tische und weniger technologische Motive � so l��t sich im Nachhinein
spekulieren � d�rften im Nachkriegsdeutschland ausschlaggebend ge	
wesen sein f�r dieses Programm� von dem auch die Energieversorgungs	
unternehmen erst hatten �berzeugt werden m�ssen� Staat und Politik
hatten mit dieser Technologief�rderung Stellung bezogen Neutralit�t�
die Nichtzust�ndigkeit der Politik in Technologiefragen� lie� sich somit
schlechterdings nicht mehr �berzeugend vertreten� Offensive staatliche

�Ebd� S� ���
�Ebd� vgl� S� ���
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Technologiepolitik war betrieben worden� und als sich dann dieser all	
gemeine �ffentliche Bewu�tseinswandel hin zu einer eher an Belangen
des Umweltschutzes orientierten Technikkritik vollzog� lie� sich auch ei	
ne �kologisch motivierte Technikkritik direkt an die Politik adressieren�
Schlie�lich wurden � nicht zuletzt unter dem Eindruck b�rgerkriegs�hn	
licher Szenerien an den Bauz�unen von Gro�projekten � vor �$ Jahren
vom Parlament zwei Enqu4tekommissionen eingerichtet� �ber Sinn und
Notwendigkeit eines technologiepolitischen Beratungsgremiums zu be	
�nden mit dem Ziel� die Informationsgrundlagen der Parlamentarier zu
verbessern und die M�glichkeiten einer politischen� respektive einer ge	
samtgesellschaftlichen Technikgestaltung eingehender zu sondieren�

Der Begri
 �technology assessment� l��t sich erstmals nachweisen in
einem "��� ver�ffentlichten Bericht eines vom US�Repr�sentantenhaus
eingesetzten Untersuchungsausschusses �ber die Folgen und sekund�ren
Auswirkungen technischer Innovationen�� Ausl�ser war eine Debatte
�ber die Entwicklung von �berschall�ugzeugen f�r den Einsatz im zi	
vilen Flugverkehr� Von diesem Zeitpunkt an ist eine starke Zunahme
einschl�giger Ver�ffentlichungen zu verzeichnen� die nicht mehr ledig	
lich ausgerichtet waren auf die durch die Technik selbst intendierten
Zwecke� Nunmehr sollten auch die nicht intendierten aber mitprodu	
zierten� die indirekten und sekund�ren Wirkungen� Wirkungsfolgen und
Nebenwirkungen systematisch klassi�ziert und konfrontiert werden mit
der Frage� welche dieser Folgen im einzelnen vertretbar und welche Folge	
wirkungen insgesamt verantwortbar sein und in Kauf genommen werden
k�nnen und welche nicht� Beurteilt werden sollten die Interdependenzen
zwischen technischen� �konomischen� �kologischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen in Hinsicht auf die sich damit bietenden Gestaltungsm�g	
lichkeiten und Alternativen� Von zunehmender Bedeutung wurde dabei
auch die �ffentliche Resonanz als Ausdruck einer �l�ngst f�lligen Demo	
kratisierung der Technikentwicklung���

Vorbildcharakter f�r die Debatte auch in der Bundesrepublik hatte zu	
n�chst das im Jahr "��� vom amerikanischen Kongre� gegr�ndete �Of�ce
of Technology Assessment� �OTA��� Intendiert war ein wissenschaftlich
fundiertes �Fr�hwarnsystem� jenseits parteipolitischer Auseinanderset	
zungen� eine unparteiische Expertengruppe in unmittelbarer �N�he� zum

�Vgl�� Werner Langenheder� Wissenschaftssoziologische Perspektiven der Technik
bewertung� In� Walter Bungard� Hans Lenk �Hrsg��� Technikbewertung� Philosophi
sche und psychologische Perspektiven� Frankfurt am Main ����� S� �������� S� ���f�
�Vgl�� W� Fricke� TA�Institutionen und �Programme� In� TA�Datenbank�Nach
richten Nr� �� �� Jg�� Februar ���
� S� ��	�����
�Siehe hierzu� John Gibbons� Technikfolgenabsch�tzung am Of�ce for Technology
Assessment� Die Entwicklungsgeschichte eines Experiments� In� Klaus Kornwachs
�Hrsg��� Reichweite und Potential der Technikfolgenabsch�tzung� Stuttgart �����
S� �
����
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Kongre�� Die Umst�nde der Schlie�ung� im September "��$ sind zwar
auch von tagespolitischen Zuf�lligkeiten gezeichnet� aber dennoch l��t
sich jenseits der spezi�schen Umst�nde folgern� da� sich Technikfolgen	
absch�tzung in allern�chster N�he zur Politik als problematisch erwei	
sen sollte� Insbesondere in Fragen der Technikbewertung ger�t sie in
ein �konstitutives� Dilemma zwischen Politik� Wissenschaft und �ffent	
lichkeit�� Ohne eine hinreichende Distanz zur Politik mangelt es ihr in
der wissenschaftlichen Arbeit an der notwendigen Unabh�ngigkeit� leicht
wird sie dagegen in den Sog tagespolitischer Parteilichkeiten hineingezo	
gen� und zugleich wird sie dann auch in der �ffentlichkeit keine hinrei	
chende Reputation genie�en� um sich von der Administration abzuheben
und in konkreten Auseinandersetzungen die Funktion einer neutralen
und intermedi�ren Instanz wahrnehmen zu k�nnen� Wo das klassische
Modell klandestiner Expertengremien zugrunde liegt� allenfalls erweitert
um die Interessenvertreter namhafter Lobbies� �ankiert von Studien zur
Einstellungsforschung und kurzschl�ssig daraus abgeleiteter p�dagogisie	
render Ma�nahmen� dort wird sie zuletzt von keiner Seite� weder bei der
Politik noch seitens der Wissenschaft und ebensowenig in der �ffentlich	
keit gen�gend Anerkennung erreichen� um zu einer Versachlichung der
Debatten beizutragen� Mit einem Beratungsmodell herk�mmlichen Stils
sind daher die umfassenden Anfragen an die politische Verantwortung f�r
den wissenschaftlich�technischen Fortschritt noch nicht abgegolten� denn
mit den Problemen einer diskursiven Technikfolgenabsch�tzung stellen
sich zugleich Anfragen an die demokratische Kultur�

�ffentlichkeit und Partizipation

Die Notwendigkeit einer partizipativen Technikfolgenbewertung ist Aus	
druck eines umfassenden Wandels im Verh�ltnis zwischen Wissenschaft�
Politik und �ffentlichkeit� Die Anforderungen richten sich an die Wis	
senschaften in der Erwartung auf vermehrte Forschungsanstrengungen
zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen� und an die Politik in der
Erwartung auf offene Dialoge �ber Fragen einer langfristigen Zukunfts	
sicherung� Jenseits von Expertokratie und Korporatismus wird eine �f	
fentliche Streitkultur erforderlich� die vor den anstehenden Fragen nicht
ausweicht in L�sungsformeln� die eine systematische Auseinandersetzung
nur erschweren es geht dabei nicht zuletzt um die Erfahrbarkeit von De	
mokratie selbst�

�Siehe hierzu� V� Coates� On the Demise of OTA � Statement to the International
Association of Technology Assessment and Forecasting Institutions� In� TA�Daten
bank�Nachrichten Nr� �� �� Jg�� Dezember ���	� S� �
�
�Diethard Schade� Technikfolgenabsch�tzung zwischen Wissenschaft und Politik�
ein konstitutives Dilemma! In� Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung in Baden�
W�rttemberg �Hrsg��� Jahrbuch ����-��� Stuttgart ����� S� �������
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�Unsere Gesellschaft wird mit der Forderung konfrontiert� den
technischen Fortschritt zu �demokratisieren�� verhandelbar zu ma�
chen� ����� Die zust�ndigen Instanzen sehen sich insbesondere mit
der Forderung konfrontiert� m�gliche Folgen in besonderen� inter�
disziplin�r zusammengesetzten Gremien zu diskutieren� bevor ein
Forschungsprojekt technisch umgesetzt wird� hierbei auch Nicht�
wissenschaftler fr	hzeitig in die Pl�ne einzubeziehen�
 �

Die Entwicklung in der Bundesrepublik nimmt vor diesem Hintergrund
einen anderen Verlauf unter dem Eindruck der Resonanz �ffentlicher
Debatten sollten die Erwartungen an Technikfolgenabsch�tzung �ber die
Funktion klassischer Expertenhearings zur Politikberatung hinausgehen�
In Fragen zur Beurteilung und zur Beein�ussung der Technikgenese sollte
nicht mehr nur die Politik� sondern die �ffentlichkeit selbst der Adres	
sat ihrer Ergebnisse werden� Angesichts dieser Aufgaben erweisen sich
jedoch die herk�mmlichen Verfahren wissenschaftlicher Politikberatung
als unzureichend� Parlament und Regierung sind angesichts dieser Auf	
gabe� gesellschaftlich umstrittene Entscheidungen zu legitimieren� mit
den Grenzen ihrer Kompetenz konfrontiert und erweisen sich in ihrem
Legitimationsverm�gen als begrenzt� Entscheidungen �ber Fragen der
Zukunftsgestaltung mit derartiger Tragweite� wie sie sich angesichts der
M�glichkeiten neuer Technologie mitunter stellen� erreichen und �ber	
schreiten die Grenzen der Verfahren herk�mmlicher repr�sentativer De	
mokratie� Grundprobleme politischer Theorie stellen sich� Anfragen auf
der Suche nach einer neuen Praxis� die den gestiegenen Anforderun	
gen gerecht werden k�nnte� Das f�r eine jede Demokratie entscheidende
Prinzip der Transparenz politischer Entscheidungsprozesse ist konstitu	
tiv und wird verletzbar� wenn es gilt zu entscheiden� wer wir sind� als was
wir uns verstehen und wie wir� und unsere Kinder in n�chster Zeit und
in ferner Zukunft leben m�chten� Die Technikfolgenabsch�tzung steht
insofern f�r einen neuen Grad der Komplexit�t soziopolitischer Frage	
stellungen im Wechselwirkungsverh�ltnis von Wissenschaft� Politik und
�ffentlichkeit� Es gilt zu vermitteln� wo nicht mehr eindeutig zuzuord	
nen ist� wer auf der Grundlage welcher Informationen und Legitimatio	
nen berechtigt sein soll� bei gesellschaftlichen Zielkon�ikten in Fragen der
Zukunftsgestaltung m�gliche Optionen zu sondieren� zu beurteilen und
zu bewerten� um �ber deren Einsatz schlie�lich zu entscheiden� Nur noch
von einer gesellschaftsorientierten Techniksteuerung l��t sich erwarten�
solchen Anforderungen gerecht zu werden� und immer entscheidender
wird dabei der Proze� �ffentlicher Meinungsbildung�

Die Verantwortung f�r den wissenschaftlich�technischen Fortschritt
ist zu einer �ffentlichen Angelegenheit geworden� zumindest dem An	

�Kenneth Angst� Das Janusgesicht der technischen Zivilisation� Auf der Suche nach
einem neuen gesellschaftlichen Konsens� Neue Z�rcher Zeitung v� ���-
�� Jan� �����

��"



Heinz�Ulrich Nennen

spruch nach werden �ffentliche Diskurse unabdingbar� Damit stellt sich
f�r die Technikfolgenabsch�tzung selbst das Problem ihrer Relevanz f�r
die �ffentlichkeit� denn die Frage� ob Diskurse zur Technikfolgenabsch�t	
zung eine demokratietheoretisch begr�ndbare Partizipation erm�glichen�
ist bislang noch nicht hinreichend ausgearbeitet�� Nach wie vor ist im
Proze� ihrer Institutionalisierung gerade das Thema ��ffentlichkeit und
Partizipation� unterrepr�sentiert� es wird eher �bergangen� weil es weder
dem Selbstverst�ndnis wissenschaftlicher Arbeit� noch den Gep�ogenhei	
ten politisch�administrativer Verfahrensweisen entspricht�

Technikfolgenabsch�tzung
versus Technikbewertung� � Ein Disput

Im Vorangegangenen wie im Folgenden werden beide Begriffe verwandt�
jedoch nicht synonym� sondern verbunden mit unterschiedlichen Konno	
tationen� Ein Exkurs zu dieser Differenzierung ist unerl��lich� denn es
verbinden sich mit diesen Termini wiederum unterschiedliche methodi	
sche Ans�tze� Die Bezeichnung �Technikfolgenabsch�tzung� ist zwar ge	
br�uchlich aber umstritten die zugrunde liegende mi�liche �bersetzung
von �technology assessment� ist h�u�g bedauert worden�� Bezeichnen	
derweise f�hrt der soeben erschienene Band "� des �Historischen W�rter	
buchs der Philosophie� ausschlie�lich das Lemma Technikbewertung  im
einschl�gigen Lexikonartikel attestiert Friedrich Rapp�

�In Deutschland sind solche Gedanken seit den siebziger Jah�
ren zun�chst unter der abschw�chenden Bezeichnung �Technik�
folgenabsch�tzung� aufgegriffen worden� wobei h�u�g auch die
T�echnikbewertung� mitgemeint war�
 �

Jenseits aller Petitessen gibt auch die j�ngste Auseinandersetzung
zwischen den Veranstaltern der Tagung ��$ Jahre Technikfolgenabsch�t	
zung in Deutschland� und G�nther Ropohl ein beredtes Beispiel� da� es
in dieser Frage um mehr geht als um ein �wenig zielf�hrendes semanti	
sches Herumstochern in Begriffen�� wie Reinhard Coenen und Thomas

�Zu dieser Einsch�tzung kommt auch Waldemar M� Baron� Technikfolgenabsch�t
zung� Ans�tze zur Institutionalisierung und Chancen der Partizipation� Opladen
���	� Vgl� S� ���
�G�nther Ropohl mutma�t gar �unterschwellige Angst vor der Werthaftigkeit des
ganzen Unternehmens�� �G�nther Ropohl� Ethik und Technikbewertung� Frank
furt am Main ����� Vgl� S� ��
�� � Siehe hierzu auch� Meinolf Dierkes� Die
Technisierung und ihre Folgen� Zur Biographie eines Forschungsfeldes� Berlin ���
�
S� ���f� � Eine Gegen�berstellung programmatisch unterschiedlichster Varianten
zur Begri spr�gung �ndet sich in� Waldemar M� Baron� Technikfolgenabsch�tzung�
A� a�O� S� 
�f�
�Friedrich Rapp� �Technikfolgenbewertung�� In� Joachim Ritter� Konrad Gr�nder
�Hrsg��� Historisches W#rterbuch der Philosophie� Basel� Bd� ��� St�T� Sp� �	���	
�
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Petermann auf Vorhaltungen hin erwidern�� Einer von Ropohl nahe	
gelegten Gegen�berstellung zufolge w�ren zwei Traditionen zu unter	
scheiden� einerseits der Import von technology assessment mit jener all	
seits bedauerten �bersetzung als �Technikfolgenabsch�tzung�� anderer	
seits eine in der Bundesrepublik eigenst�ndig verlaufende Entwicklungs	
geschichte von �Technikfolgenbewertung�� die� wiederum Ropohl zufolge�
diesen Jahres das eigentliche historische Datum begehen lie�e� �Drei�ig
Jahre Technikbewertung���

Der Hintergrund dieser wechselseitigen Invektiven ist jedoch auch theo	
retisch�methodologisch von Belang� Es bedarf nicht nur im Rahmen die	
ses Beitrags der Kl�rung� ob die Genese der Technikfolgenabsch�tzung�
resp� der Technikbewertung gekennzeichnet ist von zwei unterschiedli	
chen Theorietradionen� Im Rahmen seiner Rekonstruktionsversuche zu
dieser Genese nimmt Ropohl eine �normativeWende� als Ausgangspunkt�
durch die der vormalige technologische Determinismus in Wissenschaft
und �ffentlichkeit abgel�st wurde von der Auffassung� da� die Technik
wert� und zielorientiert zu steuern ist�� Die daraus hervorgegangenen
beiden normativen Diskurse von �technology assessment� und �profes	
sional ethics� sind jedoch� den Analysen Ropohls zufolge� immer wieder
mit dem Verweis auf wissenschaftliche Wertfreiheit unterminiert worden�
Ropohl vermutet hierbei nicht ohne Plausibilit�t eine Immunisierungs	
strategie seitens der Natur� und Technikwissenschaften� einerseits in Ab	
grenzung zu den Sozial� und Kulturwissenschaften und andererseits ge	
gen die geforderte Notwendigkeit gesellschaftlicher Diskurse� Stattdessen
wurde � gleichsam als Substitut � Interdisziplinarit�t beschworen� aber
bei der so oft in Aussicht gestellten interdisziplin�ren Zusammenarbeit
sei stets die Frage offen geblieben� wo denn der theoretische Ort dieser
Integrationsleistung zu �nden ist� Die damit aufgeworfenen philosophi	
schen Probleme der Technikbewertung m�nden jedoch fast unmittelbar
in sozialphilosophische Grundfragen� Herk�mmliche Diskurse zur Tech	
nikfolgenabsch�tzung und zur Berufsethik lie�en dagegen die notwendige
Radikalit�t vermissen� die philosophisches Fragen auszeichnet��

Folgt man dieser Diskursanalyse� so l��t sich die Konkurrenz zweier
Diskursformationen mit dem Anspruch auf wechselseitige Verdr�ngung
konstatieren� bei denen es um eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung
geht� �wertfreie� wissenschaftliche Technikfolgenabsch�tzung durch �In	
terdisziplinarit�t� versus gesamtgesellschaftlich demokratische Technik	

�Reinhard Coenen� Thomas Petermann� In eigener Sache� ITAS�Tagung ��	 Jahre
Technikfolgenabsch�tzung in Deutschland� � eine bedenkliche Geschichtsklitterung!
In� TA�Datenbank�Nachrichten Nr� �� �� Jg�� Juni ����� Vgl� S� 
���
�Die Zitate sind einem offenen Brief von G�nther Ropohl entnommen� der auszugs
weise in dem bereits genannten Artikel wiedergegeben wird�
�Vgl� G�nther Ropohl� Ethik und Technikbewertung� A� a�O� S� ���
�Vgl� ebd� S� 
�f�
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folgenbewertung � Es scheint ein wenig verfr�ht� in dieser kurzen
Geschichte bereits Theorietraditionen auszumachen� Eine abschlie�ende
Beurteilung sollte einer distanzierteren Geschichtsschreibung vorbehal	
ten bleiben� aber dennoch zeigt sich mit diesem Kon�ikt� da� es bei
dieser Schwerpunktsetzung um eine zentrale Weichenstellung geht�

�Der Wortgebrauch ist nach wie vor schwankend� Der Grundge�
danke der T�echnikbewertung� besteht darin� die Konsequenzen
technischer Innovationen zu prognostizieren �abzusch�tzen� und
dar	ber hinaus ihre W	nschbarkeit zu beurteilen� d� h� sie zu be�
werten� so da� die technische Entwicklung in eine �humane�� �ver�
n	nftige�� ��kologische� Richtung gelenkt wird� ���������� Die ge�
gen das unbeschr�nkte technische Machbarkeitsdenken gerichtete
Konzeption der T�echnikbewertung� ��� ist ein unerl��liches Instru�
ment zur Aufkl�rung und zur F�rderung des �ffentlichen Diskur�
ses� um andernfalls unthematisiert und damit verborgen bleibende
Motive und Zielsetzungen deutlich zu machen ����

Mit den Begriffen Technikbewertung resp� �folgenabsch�tzung ist ins	
besondere in der Bundesrepublik eine recht langwierige Institutionalisie	
rungsdebatte gef�hrt worden� und bei der Namensgebung f�r einschl�	
gige Institute hat sich eher die Bezeichnung �Technikfolgenabsch�tzung�
durchgesetzt� Gleichzeitig kann der Eindruck entstehen� es handele sich
um ein rein wissenschaftliches Unterfangen� und die Analysen potentiel	
ler Folgen derzeitiger und zuk�nftiger Technikanwendungen ebenso wie
die Bewertung unterschiedlicher Optionen lie�e sich qua Wissenschaft�
stellvertretend f�r Politik und Gesellschaft bew�ltigen� Fragen der Tech	
nikbewertung sind jedoch in der Regel von gesamtgesellschaftlicher Rele	
vanz� sie zielen explizit auf normative Elemente�� Es w�re unrealistisch�
anzunehmen� die anstehenden Fragen w�rden sich wissenschaftlich er	
sch�pfend behandeln lassen Beurteilungen und Entscheidungen lie�en
sich wissenschaftlich hinreichend determinieren� und der gesamte Be	
reich normativer und lebensweltlicher Gesichtspunkte k�nnte ausgeblen	
det oder gar einbegriffen werden� Der wissenschaftliche Diskurs w�re
dann das eigentliche Zentrum von Technikfolgenabsch�tzung� der gesell	
schaftliche Diskurs der Technikbewertung w�re lediglich nachgeordnet�
um so instrumentalisiert neueste Forschungsergebnisse zu vermitteln� in
der Erwartung� jedwede �ffentliche Kritik zum Verstummen zu bringen�
Berechtigterweise l��t sich dagegen geltend machen� da� nicht nur tech	
nikinduzierte sondern auch probleminduzierte Studien erforderlich sind�
Meinolf Dierkes konstatiert in diesem Zusammenhang� da� von einem
einheitlichen Grundgedanken in der Technikfolgenabsch�tzung nicht ge	

�Friedrich Rapp� �Technikfolgenbewertung�� A� a�O� Sp� �	
�
�Vgl� Waldemar M� Baron� Technikfolgenabsch�tzung� Ans�tze zur Institutionali
sierung und Chancen der Partizipation� A� a�O� S� 
��
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sprochen werden kann�� Insofern ist die Unterscheidung zweier �Schulen�
analytisch gerechtfertigt� die Differenzierung zweier �Lager�� wie Ropohl
nahegelegt hat� erscheint dagegen problematisch� � Entscheidend ist
allerdings� da� auf der einen Seite eine ihrem Selbstverst�ndnis nach
szientistische Technikfolgenabsch�tzung auf der anderen Seite einer ih	
rem Anspruch nach partizipativen Technikfolgenbewertung gegen�ber	
steht� In diesem Sinne zeigt sich jener auff�llige Kontrast� den Charles
P� Snow "�$� versucht hatte� auf den Begri
 zu bringen mit der Be	
hauptung� die westliche Zivilisation sei von zwei Kulturen gepr�gt� die
miteinander nicht kommunizieren und sich nicht verstehen k�nnen� den
Technik�Experten auf der einen Seite und den Experten f�r intellektuelle
Nachdenklichkeit auf der anderen Seite��

Technikgestaltung und Techniksteuerung

Erkenntnisse der Arbeits� und Industriesoziologie lassen vermuten� da�
es bei der Anwendung neuer Technologien in der Arbeitswelt weniger
die Techniken selbst sind� die determinieren� sondern vielmehr die un	
terschiedlichen Nutzungsformen und Einbettungen in organisatorische
Verwendungskontexte� die ihrerseits erst die spezi�schen Technikdesigns
generieren�� � Wie sehr gerade Organisationsstrukturen den Technik	
einsatz bestimmen� wird besonders deutlich in der Informationstechno	
logie� wo Informationsanwendungen schnell zu teuren Altlasten werden
k�nnen� � ��� wenn Abl�ufe durch die Datenverarbeitung festgeschrieben
werden� ����� Technik mu� verstanden werden ��� als ein Instrument zur
Unterst�tzung und nicht zur Festlegung von Arbeitsabl�ufen und Mit	
arbeitern�� �� Gerade im Zuge der informationstechnischen Vernetzung
zeigt sich� da� eine jede Technik anwenderspezi�sche Probleme mit sich
bringt und so hat sich in der Softwareentwicklung ein g�nzlich neu	
er Sektor unternehmensbezogener Dienstleistungen herausgebildet� Es
zeigt sich� da� nicht mehr nur � ��� die Realisierung einer bereits entwor	
fenen L�sung erwartet wird� sondern zun�chst die genaue Analyse des
Gegenstandes und die Konzeption eines L�sungsansatzes�� �� Damit wird
erkennbar� da� die vielbeschworene Eigendynamik technischer Systeme

�Meinolf Dierkes� Die Technisierung und ihre Folgen� A� a�O� Vgl� S� ����
�C�P� Snow� Die zwei Kulturen� Literarische und naturwissenschaftliche Intelli
genz� Stuttgart ����� � Siehe hierzu� Heiner Hastedt� Aufkl�rung und Technik�
Grundprobleme einer Ethik der Technik� Frankfurt am Main ����� S� ��f�
�Ebd� vgl� S� ����
�Martin Horstmann� Herbert Oberbeck� Finanzdienstleister zwischen Kundenori
entierung und Rationalisierung� In� Hans�Joachim Braczyk� Hans�Dieter Ganter�
R�diger Seltz �Hrsg��� Neue Organisationsformen in Dienstleistung und Verwaltung�
Stuttgart� Berlin� K#ln ����� S� ���	�� Zit� v� S� ���
�Christian Kerst� Quali�zierte unternehmensbezogene Dienstleistungen� In� Ebd�
S� �
������ Vgl� S� ����
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offenbar begrenzt ist� da� die Technikgenese nicht nur Eingri
sm�glich	
keiten mit relevanten Eingri
stiefen bietet� sondern da� die Gestaltung
soziotechnischer Innovationsprozesse entscheidend ist f�r die Sinnhaftig	
keit technischer Verfahren �berhaupt�

Noch ist aber der Eindruck vorherrschend� Technikfolgenabsch�tzung
sei exklusiv eine Angelegenheit disziplin�bergreifender wissenschaftli	
cher Diskurse mit dem Ziel der Politikberatung� Wer aber sollte auf
der Grundlage welcher Kompetenzen und Ermessensspielr�ume berech	
tigt sein� die Ergebnisse interdisziplin�rer Forschungen zu reinterpre	
tieren� in Form von Metagutachten zu integrieren� um unterschiedliche
Konsequenzen zu beurteilen und schlie�lich die sich bietenden Optionen
und Folgen insgesamt und allgemeinverbindlich zu bewerten Anders
als noch von den Gr�ndern neuzeitlicher Wissenschaft erwartet� d�rf	
te heute kaum noch damit zu rechnen sein� da� sich wissenschaftliche
Analysen derart weit vorantreiben lassen� so da� sich unmittelbar Emp	
fehlungen� apostrophiert als �wissenschaftlich gesicherte� Erkenntnisse
gesamtgesellschaftlich und allgemeinverbindlich daraus ableiten lassen�
Wissenschaften sind in der Regel bei derartigen Fragen nicht nur �ber	
fordert� sondern als Wissenschaften allein bereits nicht mehr zust�ndig
zwischen Technikfolgenforschung und Technikfolgenbewertung ist also
zu unterscheiden� Der nach wie vor pr�ferierte Szientismus in der Tech	
nikfolgenforschung offenbart seine Schw�chen� denn der Stellenwert der
Wissenschaft wird �bersch�tzt� derjenige der �ffentlichkeit wird dagegen
untersch�tzt� Ein zukunftsf�higes Konzept� den Aufgaben der Technik	
folgenabsch�tzung zu entsprechen� sollte daher beiden Seiten entsprechen
und zwei Schwerpunkte setzen sowohl wissenschaftliche als auch gesell	
schaftliche Diskurse sind gleicherma�en von Bedeutung� und es ist nicht
angebracht� eine dieser beiden Aufgaben gegen die andere auszuspielen�

Damit verschiebt sich das Verst�ndnis dessen� was Technikfolgenabsch�t	
zung idealerweise bewirken sollte� sofern man diesen Terminus beibehal	
ten m�chte� Sie umfa�t zum einen die wissenschaftlichen Diskurse der
Technikfolgenforschung� in summa die jeweils unverzichtbaren Kenntnis	
se zum �Stand der Technik�� aber sie hat gleicherma�en die Aufgabe� im
gesellschaftlichen Diskurs die Bewertung dieser Technikfolgen zu sondie	
ren� Damit w�re ein entscheidender Unterschied zur Wissenschaftsge	
sellschaft des Bacon�Projektes zu verzeichnen� da� es nicht die Aufgabe
von Experten sein kann� stellvertretend f�r die Gesellschaft dar�ber zu
be�nden� welche der m�glichen Optionen empfehlenswert sind und wel	
che nicht� Es l��t sich daher ein interner Kon�ikt konstatieren zwischen
einer szientistischen und einer partizipativen Variante der Technikfol	
genabsch�tzung� Die Konfrontation ist weiter zu differenzieren� und es
ist erforderlich� diese Auseinandersetzung im Kontext der Aufkl�rung zu
erl�utern� Aber zun�chst soll am Beispiel des �Of�ce of Technology As	
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sessment� erl�utert werden� warum die Konzeption einer szientistischen
Technikfolgenabsch�tzung scheitern mu�� Eine solche Konzeption kann
den bereits dargestellten Anforderungen nicht gerecht werden� weil sich
insbesondere die Aufgaben der Technikfolgenbewertung nicht mehr �rein
wissenschaftlich� bew�ltigen lassen�

Das vormalige szientistische Selbstverst�ndnis ist allerdings noch im	
mer pr�sent� weil aus nachvollziehbaren Gr�nden� sich Wissenschaftler
lieber mit Wissenschaftlern m�glichst eigener Provenience austauschen�
Aber das klassische� am �OTA� bemessene Modell einer rein wissenschaft	
lichen Technikfolgenabsch�tzung �pa�t nicht mehr�� so auch Gunther
Tichy�� Ein wesentliches Kennzeichen ist die v�llige �bersch�tzung wis	
senschaftlicher M�glichkeiten im szientistisch�dezisionistischen Modell
das zeigt sich� wenn man sich im Nachhinein die urspr�nglichen Erwar	
tungen noch einmal dezidiert vor Augen f�hrt�

�Genaue� umfassende und objektive Informationen 	ber Techno�
logien zu erarbeiten� deren gesellschaftliches Management durch
politische Entscheidungen zu erleichtern� und demKongre� zu hel�
fen� zu einer von der Exekutive unabh�ngigen Meinungsbildung zu
gelangen� Alle vier Komponenten dieser Aufgabenbeschreibung"
die umfassende ��� objektive Information� der Anspruch auf gesell�
schaftliche Steuerung und die Konzentration auf das Parlament�
gegen die Administration " haben sich als nicht unproblematisch
erwiesen� vor allem in Europa�
 �

Nach Ma�gabe des technokratischen Modells konvenieren allenfalls em	
pirische Studien ��ber� �ffentlichkeit� Meinungsbefragung und Einstel	
lungsforschung sind nach wie vor auch Ausdruck eines Selbstverst�nd	
nisses von Wissenschaft� da� sich absolut setzt� immunisiert und nach
wie vor schwer tut� im interdisziplin�ren Diskurs selbst bei Nachbar	
disziplinen mitzutun� Ein solches Wissenschaftsverst�ndnis wird auch
den Anforderungen gesellschaftlicher Diskurse kaum entsprechen k�n	
nen� deren Eigenart es ist� jenseits fachspezi�scher Attit�den eine eige	
ne Dynamik zu entfalten� Wir sehen uns somit nach wie vor mit den
Gelehrten des Hauses Salomons konfrontiert� die ihrerseits eher die re	
striktive L�sung bevorzugen� �Vorherrschend ist das OTA�Modell mit
seiner Konzentration auf den Experten�Konsens oder das japanische Mo	
dell mit seiner Ausrichtung auf einen Eliten�Konsens� ����� Nimmt man
alle Entwicklungen zusammen� dann zeigt sich� da� Diskussionen wie
Praktiken hinsichtlich Partizipation und �ffentlichkeit weit hinter dem
Entwicklungsstand in Sachen Institutionalisierung zur�ckstehen�� �

�Gunther Tichy� Ehrliche Makler sind gefragt� Neue Aufgaben f�r die Technikfol
genabsch�tzung� In� TA�Datenbank�Nachrichten Nr� �� �� Jg�� Juni ����� S� ����
���� Vgl� S� ��������
�Ebd� S� ����
�Frieder Naschold� Technologiekontrolle durch Technologiefolgenabsch�tzung! Ent
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Technikfolgenbewertung
als �ffentliche Angelegenheit

Im Verlauf der hier skizzierten Genese hat sich aus der anfangs �kologisch
motivierten Anfrage an die Politik �ber die Verantwortung f�r den tech	
nischen Fortschritt ein immer umfassender werdender Diskurs entwickelt�
in dem es auch bereits um Grundfragen der Demokratie und um die ge	
samtgesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft geht� Im Unterschied
zum Bacon�Projekt hat die Politik damit zwar den Primat in Fragen
der Zukunftssicherung wieder erhalten� aber mit dem Problem der Zu	
kunftsgestaltung unter den s�kularen Bedingungen einer Zivilgesellschaft
zeichnet sich im Hintergrund bereits ein noch umfassenderer gesamtge	
sellschaftlicher Wandlungsproze� ab� Nicht mehr �der� Fortschritt als
solcher steht zur Disposition� sondern die Vielheit seiner Alternativen�
denn zugleich ist eine Erosion des Vertrauens in jene Institutionen und
Professionen zu verzeichnen� die sich bislang als Sachwalter der Verant	
wortung f�r Zukunftsfragen verstanden haben� und betroffen sind davon
insbesondere auch die Wissenschaften selbst�

Wissenschaft und �ffentlichkeit

In der Praxis� etwa bei anstehenden technologiepolitischen Entschei	
dungen oder angesichts konkreter Ansiedlungsvorhaben� treffen unter	
schiedlichste Perspektiven und Interessen disparat aufeinander� Allzu
h�u�g entsteht eine Atmosph�re wechselseitiger Vorhaltungen� Die Be	
rufung auf disziplin�re aber doch nur spezi�sche Wissenschaftlichkeit�
Anspr�che auf Sozial� und Umweltvertr�glichkeit� die nur sehr schwer
operationalisierbar sind� und die aus Vertr�gen und Rechtsverbindlich	
keiten abgeleiteten Folgerungen werden gleicherma�en geltend gemacht
und unvermittelt einander gegen�bergestellt� Gefordert wird generell�
den gesamtgesellschaftlichen Nutzen im Vorfeld der Entscheidungen zur
Einf�hrung neuer Technologien bereits zu thematisieren� So h�u�g wie
diese Grundsatzfragen mit Nachdruck erhoben werden� ebenso h�u�g
werden sie wieder abgewiesen� Entsprechende Erfahrungen f�hren dann
nicht selten unmittelbar zu B�rgerprotesten sozial� �kologisch oder auch
politisch motivierter Bewegungen�

Eher selten f�hren Anh�rungen zur �nderung beh�rdlicher Planungsun	
terlagen� konstatieren Ortwin Renn und Thomas Webler� �Gleichg�ltig
wie offen Beh�rdenvertreter gegen�ber Einspr�chen sind� das Format
der Anh�rung tr�gt in den meisten F�llen eher zur Kon�iktverst�rkung

wicklungen� Kontroversen� Perspektiven der Technologiefolgenabsch�tzung und �be
wertung� K#ln ����� S� ��f�
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bei als zu ihrer Entsch�rfung� Die Einwender wissen� da� ihre einzige
Chance ��� darin besteht� m�glichst viel �ffentlichen Druck zu machen ���
Die Beh�rdenvertreter� die Anh�rungen durchf�hren� f�hlen sich durch
diese Aktionen der Einwender als Pr�gelknaben degradiert� Sie nehmen
kaum noch inhaltliche Notiz von den Einwendungen� sondern versuchen
alles� um das Verfahren formal korrekt �ber die B�hne zu bringen� Von
Dialog kann keine Rede sein� Das ganze ist zu einem inhaltsleeren Ritu	
al erstarrt� das die Fronten meist verh�rtet und strategisches Vorgehen
beg�nstigt�� �� � Einer aktuellen Studie zur �Wahrnehmung und Be	
wertung von Technik in Baden�W�rttemberg� zufolge� ist die Mehrheit
der B�rgerinnen und B�rger nicht geneigt� eine � ��� schleichende Tech	
nikeinf�hrung hinzunehmen� Ohne erweiterte Beteiligungsrechte wer	
den in mehrfacher Hinsicht kostentr�chtigeWiderst�nde der Bev�lkerung
herausgefordert ���� �� Die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Stu	
die dokumentiert gestiegene Erwartungen� Technik soll sozialvertr�glich
sein� sie mu� umweltvertr�glich� ethisch gerechtfertigt und vor allem poli�
tisch breiter als bisher legitimiert werden�� Die Autoren empfehlen� die
politischen Mitwirkungsm�glichkeiten f�r die �ffentlichkeit insgesamt
auszudehnen und erweiterte Beteiligungsm�glichkeiten zu schaffen� an	
dernfalls sei mit einer unerwartet hohen Protestbereitschaft seitens der
Bev�lkerung und schlie�lich auch mit harten Auseinandersetzungen zu
rechnen��

Einer Inhaltsanalyse von Pressenachrichten zufolge ergeben sich f�r den
Zeitraum von "�$� bis "��� insgesamt "" ��� Protestereignisse� Seit
"�$� l��t sich nicht nur eine allgemeine Zunahme der �durchschnittli	
chen Protestneigung� verzeichnen� sondern auch die Anzahl informeller
Protesttr�ger wie B�rgerinitiativen steigt�� � Wo das Spektrum der
Betrachtungsweisen eingeengt wird und anderweitige Gesichtspunkte der
Bewertung kein Geh�r �nden� sondern in ihrer Berechtigung ungepr�ft
abgewiesen werden� wo insbesondere Leitbildmotive als �nicht zur Sa	
che geh�rig� oder gar als �nicht rational� ausgeblendet werden� wom�g	
lich noch mit dem Verweis auf �Zeitknappheit und Entscheidungsbedarf��
dort zeigt sich� wie disparat der �ffentliche und der fachinterne Diskurs
�Ortwin Renn� ThomasWebler� Der kooperative Diskurs� Theoretische Grundlagen�
Anforderungen� M#glichkeiten� In� Ortwin Renn� Hans Kastenholz� Patrick Schild�
Urs Wilhelm �Hrsg��� Abfallpolitik im kooperativen Diskurs� B�rgerbeteiligung bei
der Standortsuche f�r eine Deponie im Kanton Aargau� �Polyprojekt Risiko und
Sicherheit� Dokumente Nr� ��� Z�rich ����� S� 
���
� Zit� v� S� �	�
�Michael M� Zwick� Ortwin Renn� Wahrnehmung und Bewertung von Technik in Ba
den�W�rttemberg� Eine Pr�sentation der Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung�
Stuttgart ����� S� 	��
�Vgl� ebd� S� ���
�Vgl� ebd� S� ���
�Die systematische Auswertung der Daten steht allerdings noch aus� Siehe hierzu�
Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung� Bericht ���������� hrsg� v� Pr�s�
d� WZB� Friedhelm Neidhardt� Berlin ����� S� �
������
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einander gegen�berstehen� Zwei Kommunikationsstile treffen unvermit	
telt aufeinander� W�hrend auf der einen Seite die Fachvertreter natur	
wissenschaftlich�technischer Provenience aus Wissenschaft� Wirtschaft
und Administration einen Grundwertekonsens zugrunde legen� der ori	
entiert ist an der ihnen eigenen wissenschaftlich�technisch und �kono	
misch gepr�gten Weltanschauung� in der nur �Fakten� z�hlen� sehen sie
sich konfrontiert mit einer Alltagsvernunft� die eigensinnig operiert� um
mithilfe von �Wertungen� die Er�rterung strittiger Fragen aufzunehmen��

Der Dissens in der Eingangssequenz solcher Diskurse� in denen es
darum geht� zu verhandeln� was zur Sache geh�rt� ger�t zum Eklat�
wo einseitig und allgemeinverbindlich als Basis die Gesch�ftsgrundlage
�rationaler� Diskurse verk�ndet wird� um daran anschlie�end jedwede
Herleitung� die sich nicht im eigenen fachspezi�schen Jargon als Aussa	
ge �ber �Fakten� quali�ziert� als �unsachlich�� �emotional� oder gar als
�irrational� zu disquali�zieren� Angeh�rige des �technikproduzierenden
Systems�� so Hans Peter Peters� erweisen sich � ��� aufgrund ihrer techno	
kratischen Orientierung oftmals unquali�ziert� eine Debatte �ber andere
Entscheidungsgr�nde als �Fakten� zu f�hren�� ��

H�u�g wird dann im Verlauf �ffentlicher Auseinandersetzungen mit dem
aufkeimenden B�rgerprotest ein Ungen�gen demokratischer Kultur at	
testiert� Mit dem Entstehen einer angemessenen Streitkultur� wie sie
erforderlich w�re� d�rfte allerdings unter Eskalationsbedingungen kaum
zu rechnen sein� In diesem Kontext zeigt sich ein zentrales Problem der
politischen Kultur� ob sich die gesellschaftlich notwendigen Auseinan	
dersetzungen nicht doch f�r alle Seiten konstruktiver und insofern auch
fruchtbarer gestalten lie�en� selbst dort� wo derartige Verfahren �nur�
den Dissens zum Ergebnis haben� Man k�nnte schlie�lich die entschei	
denden Zielkon�ikte zun�chst einmal klar und distinkt in Erfahrung brin	
��Vielmehr mu� der Dialog zwischen sachkundigen Technikexperten und betroffenen
B�rgern davon ausgehen und anerkennen� da� jeder B�rger Experte seiner Lebenssi
tuation und seiner vitalen Interessen wie der seiner Kinder und Enkel ist� so da� er mit
eben dem gleichen Recht in eine Diskussion �ber Technikfolgen und Technikbewer
tung eintreten kann wie jeder Technikexperte� Ich sehe bei dem Versuch� einen betei
ligungsoffenen Proze� der Technikbewertung zu organisieren� vielmehr umgekehrt die
Schwierigkeit� da� die Technikexperten sich einem solchen #ffentlichen Dialog stellen�
da� sie die Sprache �nden und die Bereitschaft entwickeln� ihre Kenntnisse von den
zuk�nftigen Wirkungen einer neu entwickelten Technik #ffentlich vorzutragen und
einer #ffentlichen Diskussion zu unterziehen� Mehr noch� Viele von ihnen m�ssen
m#glicherweise erst lernen� die gesellschaftlichen und #kologischen Folgen neben den
rein technischen Dimensionen ihrer Arbeit so rechtzeitig zu erkennen� da� sie noch zu
Kriterien der Technikentwicklung� zu Ma�st�ben ihres Arbeitserfolgs werden k#nnen��
�W� Fricke� In� TA�Institutionen und �Programme� In� TA�Datenbank�Nachrichten
Nr� �� �� Jg�� Februar ���
� S� ���f��
�Hans Peter Peters� Wissenschaftliche Experten in der )ffentlichen Kommunikation
�ber Technik� Umwelt und Risiken� In� Friedhelm Neidhardt �Hrsg��� )ffentlichkeit�
#ffentliche Meinung� soziale Bewegungen� �K#lner Zeitschrift f�r Soziologie und So
zialpsychologie� Sonderh� 
�� Opladen ����� S� �������� Zit� v� S� ��
�
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gen� Der Konsens im Dissens und der Konsens �ber den Dissens w�rde
schlie�lich auch M�glichkeiten bieten� die politische Willensbildung sp�	
ter andernorts� problemorientiert und mit hinreichendem Sachverstand
weiterzuf�hren� Aber gerade der Dissens �ber Fragen der Zukunftsge	
staltung wird allzu h�u�g nur unspezi�sch wahrgenommen� die Einzel	
perspektiven werden nicht zusammengebracht� so da� sie sich nicht wech	
selseitig beein�ussen k�nnen� Allenthalben fehlen Gelegenheiten� von der
professionellen Deformation� von pers�nlichen Interessen� Halbinforma	
tionen und Voreingenommenheiten abzusehen� um sich eingehender zu
verst�ndigen im systematischen Austausch der Perspektiven� Es fehlen
Gelegenheiten� sich mit den Sachverhalten vertraut zu machen und die
Perspektiven Andersdenkender wahrzunehmen� um sich selbst ein pro	
fundes Urteil zu bilden� Technikfolgenabsch�tzung ist insofern nicht so
sehr daran zu messen� ob mit dem Abschlu� der Verfahren als Ergeb	
nis ein Konsens� ein Dissens oder eine Schlichtung steht� entscheidend
� vielleicht sogar vorrangig � ist vielmehr die Wahrnehmbarkeit die	
ser Praxis selbst als Ausdruck einer weiter zu entwickelnden politischen
Kultur� in der Demokratie erfahrbar wird�

Zur Demokratietheorie

Zur Legitimation politischer Entscheidungen ist der Verweis auf Mehr	
heiten notwendig� aber nicht hinreichend� Auch die Mehrheitsentschei	
dung bedarf der Legitimation� nicht nur da� eine m�glicherweise gro�e
Minderheit �berstimmt werden soll� sondern vor allem auch warum� mu�
transparent gemacht werden� Es ist darzulegen� da� die intendierte Ent	
scheidung insgesamt �vern�nftiger� ausf�llt� Damit wird der f�r demo	
kratische Verh�ltnisse so charakteristische legitimatorische Rekurs er	
�
net in der Explikation derjenigen Beweggr�nde� die zu eben dieser
und keiner anderen Entscheidung f�hren� Es kommt nicht darauf an�
da� irgendwo und irgendwie eine an und f�r sich m�glicherweise durch	
aus plausible Entscheidung zustande gekommen ist� sondern es gilt� den
Entscheidungsproze� und die Beweggr�nde selbst transparent und da	
mit nachvollziehbar zu machen� Im Unterschied zu reiner Machtpolitik
mu� dargelegt werden� warum es sich bei der intendierten Mehrheits	
entscheidung um die beste aller m�glichen Entscheidungen handelt� Die
Mehrheit allein gen�gt nicht� darauf hatte bereits Thomas Jefferson in
seiner Antrittsrede im Jahre "!�" hingeweisen� �Der Wille der Mehrheit
soll in allen F�llen zum Zuge kommen� doch wenn er recht sein soll� mu�
er vern�nftig sein�� �� Diskurse zur Legitimation von Geltungsanspr�	
chen sind unvermeidlich� sie sind der zentrale Ausdruck demokratischer

�Thomas Jefferson� zit� n�� Giovanni Sartori� Demokratietheorie� Darmstadt �����
S� ����
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Kultur in der Vermittlung zwischen Politik und Weltanschauung� Staat
und Gesellschaft��

Die Anforderung �ffentlichkeit herzustellen� ist nicht nur ein Motiv f�r
die Inszenierung von Politik� sondern vielmehr ein verfassungsrechtlich
konstitutives Prinzip� Demokratie ist Herrschaft auf Zeit� Sowohl verfas	
sungstheoretisch als auch politisch�praktisch beruht sie auf �ffentlichen
Diskursen zur Legitimation von Geltungsanspr�chen in dem Bem�hen
einer immer wieder zu aktualisierenden Identit�t von Staatsb�rgerpubli	
kum und Regierung� Dementsprechend konstatiert GG� Art� ��� Abs� ��
Satz "� �Alle Macht geht vom Volke aus� �� Erst die verfassungsrecht	
lich verbindliche Anforderung der Transparenz ist Ausdruck tats�chlich
gelebter demokratischer Kultur� Zugleich aber sind die Anforderungen
gestiegen es wird schwieriger� die allt�gliche �politische �berzeugungs	
arbeit� zu leisten� nicht nur weil die fachlichen und sachlichen Entschei	
dungsgrundlagen selbst immer komplexer werden� sondern auch� weil
sich Anspr�che auf Partizipation in allen erdenklichen Fragen immer
weniger zur�ckweisen lassen�

Bezeichnend f�r Zivilgesellschaften ist das Fehlen letztverbindlicher
Instanzen� Wo man sich stattdessen � im Vergleich zu vormaligen Epo	
chen � zu Recht etwas auf allgemein h�here Bildungsstandards zugu	
te h�lt� wo das kulturelle Selbstverst�ndnis berechtigterweise abgeleitet
wird aus dem epochen�bergreifenden Prinzip der Aufkl�rung� dort wird
man zuk�nftig immer seltener umhinkommen� in Verfahren demokrati	
scher Meinungsbildung jener selbstbewu�ten Skepsis gegen�ber Exper	
ten und Expertisen mehr und besser zu entsprechen als bisher� um den
gestiegenen Erwartungen einer zunehmend kritischer werdenden �ffent	
lichkeit Rechnung zu tragen�

�Georg Jochum� Materielle Anforderungen an das Entscheidungsverfahren in der
Demokratie� �Beitr� z� Politischen Wissenschaft� Bd� ���� Berlin ����� Vgl� S� ������
��Das Volk mu� Legitimationsquelle aller Staatsgewalt sein� Das ist umfassend zu
verstehen� In der Demokratie ist die Herrschaft nicht nur im Interesse des Volkes
auszu�ben und regelm��ig durch das Volk zu best�tigen� In ihr geht ausnahmlos
alle staatliche Gewalt vom Volke aus� Jede %u�erung staatlicher Gewalt mu� �ber
einen Ableitungszusammenhang auf das Volk zur�ckzuf�hren sein� Nicht nur die
Aus�bung� auch die Errichtung und Organisation der staatlichen Herrschaft selbst
mu� auf eine Entscheidung des Volkes zur�ckzuf�hren sein� Das Volk ist Inhaber
der verfassunggebenden Gewalt� Hierin �ndet sich die Idee des Herrschaftsvertrages
wieder� wonach das Volk die Regierungsgewalt einem Herrscher �bertr�gt� ����������
Das Verst�ndnis des Volkes als einzige Legitimationsquelle staatlicher Herrschaft im
pliziert zugleich die Freiheit des einzelnen von Fremdbestimmung im Denken und
Handeln� Die Konstruktion eines Vertrages bedeutet� da� am Anfang� vor aller po
litischen oder gesellschaftlichen Einbindung das freie Individuum steht� Es ist ge
wisserma�en der Urzustand des Menschen� Die freien Individuen schlie�en sich in
einem Vertrag zusammen und unterwerfen sich als freie einer bestimmten Herrschaft�
Ausdruck dieser Freiheit zum Abschlu� eines Herrschaftsvertrages ist heute die ver
fassungsgebende Gewalt des Volkes�� �Georg Jochum� Materielle Anforderungen an
das Entscheidungsverfahren in der Demokratie� A� a�O� S� 
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�Auch in etablierten Demokratien sind die bestehenden Institutio�
nen der Freiheit nicht mehr unangefochten� obgleich die Bev�lke�
rungen hier eher auf mehr denn auf weniger Demokratie zu dr�n�
gen scheinen� Ich vermute allerdings� da� die Beunruhigung noch
einen tieferliegenden Grund hat " die Ahnung n�mlich� da� im
Zeichen einer vollst�ndig s�kularisierten Politik der Rechtsstaat
ohne radikale Demokratie nicht zu haben und nicht zu erhalten
ist�
 �

Mit der Frage nach der Bewertung des wissenschaftlich�technischen
Fortschritts gehen �berschie�ende Motive einher� die weit �ber das �rein
Technische� hinausreichen� Es ist mehr intendiert� als die Optimierung
technischer Verfahren� Auch kann es nicht um Akzeptanzbeschaffung ge	
hen� so leicht lie�e sich der h�u�g berechtigte Ausdruck des Unbehagens
kaum noch bes�nftigen� es geht vielmehr um Akzeptabilit�t� Zuletzt
mu� auch jede Rhetorik versagen� wo die Auffassung vertreten wird�
es ginge noch immer um die Wiederherstellung von Vertrauen in In	
genieure� Industrieunternehmer� Wissenschaftler� Politiker etc� Die ge	
sellschaftliche Funktion von Technikfolgenabsch�tzung ist komplexer sie
soll � bedenkt man den zuvor skizzierten soziokulturellen und verfas	
sungsrechtlichen Kontext � eine Reintegration driftender Perspektiven
gew�hrleisten und Wissenschaft� Politik und Gesellschaft in einen enge	
ren Dialog miteinander bringen� Eine solche intermedi�re Funktion l��t
sich jedoch nur wahrnehmen� wo eine dementsprechend unbequeme Po	
sition eingenommen wird� zwischen den St�hlen im Spannungsfeld von
Wissenschaft� Politik und �ffentlichkeit�� � Technikfolgenabsch�tzung
umfa�t beide Seiten� sowohl die wissenschaftliche Folgenanalyse� als auch
die unabdingbaren gesellschaftlichen Diskurse zur Bewertung der Folgen�

Zwischen Wissenschaft� Politik und �ffentlichkeit

F�r wissenschaftliche Diskurse der Technikfolgenforschung sollte es ob	
ligat sein� sich nicht lediglich an schulspezi�schen Priorit�ten zu orien	
tieren� Ebenfalls d�rfen gesellschaftliche Diskurse zur Technikfolgenbe	
wertung nicht willk�rlicher Begrenzung unterliegen� wenn gesellschaft	
lich repr�sentative Perspektiven schlichtweg ausgeblendet werden� Es
ist auch nicht hinreichend� darauf zu verweisen� eine bestimmte gesell	
schaftlich relevante Perspektive sei wissenschaftlich uninteressant der

�J�rgen Habermas� Faktizit�t und Geltung� Beitr�ge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaats� ��Au(�� Frankfurt am Main ����� S� �
�
�Siehe hierzu� Heinz�Ulrich Nennen� Zwischen den St�hlen� Notizen zur Tech
nikfolgenabsch�tzung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft� Politik� Wirtschaft
und )ffentlichkeit� In� Elmar Wienh#fer �Hrsg��� B�rgerforen als Verfahren der
Technikfolgenabsch�tzung� �Arbeitsbericht Nr� ��� hrsg� v� d� Akademie f�r Technik
folgenabsch�tzung in Baden�W�rttemberg� Stuttgart ����� S� ���	��
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Ma�stab ist nicht in erster Linie das wissenschaftliche Interesse� sondern
die �ffentliche Resonanz und die gesellschaftliche Themenrelevanz� Ne	
ben den wissenschaftlichen Diskursen ist die Funktion gesellschaftlicher
Diskurse gleicherma�en unverzichtbar sie sind mehr als nur ein zus�tz	
licher Bestandteil der Verfahren� sondern erst der eigentliche Garant f�r
die gesellschaftliche Relevanz von Technikfolgenabsch�tzung �berhaupt�

Dennoch erscheint die Anforderung zun�chst paradox� einerseits die Un	
verzichtbarkeit wissenschaftlicher Standards zu wahren und andererseits�
um ein Extrem zu benennen� in tagespolitisch aktuellen Fragen kon	
kret und kritisch Stellung zu nehmen� Aus diesem Dilemma� zugleich
wissenschaftliche Standards und damit weltanschauliche und politische
�Neutralit�t� zu wahren und dennoch Handlungsempfehlungen auszu	
sprechen� f�hren nur gesellschaftliche Diskurse zur Technikfolgenbewer	
tung heraus� Daher kann es nicht lediglich um die Vermittlung wissen	
schaftlicher Ergebnisse gehen� � zur �Aufkl�rung� von �ffentlichkeit und
zum Nutzen von Wissenschaft� im Dienste spezi�scher Politikverst�nd	
nisse und vor dem Hintergrund intransparenter Sachzwanganalysen� Es
ist ein Unterschied� ob die Technikfolgenabsch�tzung selbst im Zentrum
der Auseinandersetzung um konkurrierende und gesellschaftlich umstrit	
tene Optionen steht� oder ob sie vielmehr als Forum das Zentrum dieser
Auseinandersetzungen bietet� � bekanntlich herrscht Ruhe im Auge des
Orkans� Diskurse im Rahmen von Verfahren zur Technikfolgenabsch�t	
zung sind zwar selbstverst�ndlich abh�ngig von den Ergebnissen wissen	
schaftlicher Analysen� aber diese zu vermitteln ist im Diskurs nicht der
eigentliche Zweck� sondern nur ein Mittel zur Urteilsbildung� Ebenso
ergebnisoffen wie wissenschaftliche Diskurse zu f�hren sind� sind gesell	
schaftliche Diskurse darauf bedacht� �unvoreingenommen� und insofern
ergebnis� und wirkungsoffen zu sein� Unterschiedliche Optionen m�ssen
zumindest verstehbar oder besser noch� sie sollten erfahrbar �gemacht�
werden� so da� ein rekursiver Proze� � die R�ckf�hrung gesellschaftlich
relevanter Fragen zur Formulierung von Anfragen an die Politik � ein	
setzen kann� auch als neu formulierte Anforderung an die Wissenschaft�

Technikfolgenabsch�tzung ist Ausdruck einer Notwendigkeit� bei der
es um nichts Geringeres geht als darum� Geschichte nicht mehr nur
schicksalhaft hinzunehmen� sondern bewu�t zu gestalten� Der Kontext
dieser Anforderung� die Technikgenese bewu�t zu gestalten und den tech	
nischen Fortschritt nicht mehr nur dem freien Spiel der Innovationskr�fte
zu �berlassen� ist umfassender als es zun�chst den Anschein haben mag�
Wenn es in der Technikbewertung darum geht� die Prospekte potenti	
ell m�glicher Entwicklungsperspektiven zu beurteilen in Hinsicht auf ihre
Sozial� und Umweltvertr�glichkeit� so zeigt sich damit ein Grundproblem
im Projekt der Moderne� Die Reichweite wissenschaftlicher Aussagen ist
begrenzt� h�u�g ist ihre Pr�zision gerade dem Umstand geschuldet� da�
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sie nur unter Laborbedingungen erhoben werden k�nnen� Technologie	
politisch relevante Gutachten � im Unterschied zu wissenschaftsintern
wom�glich unbestrittenen Aussagen �ber Fakten � sind Prognosen� die
nicht unter Laborbedingungen ermittelt werden k�nnen� dennoch aber
die Auswirkung konkreten Handelns vorhersagen sollen� Sowohl die sich
selbst erf�llende� als auch die sich selbst widerlegende Vorhersage sind
erfolgreiche Modelle einer gelungenen Technikfolgenabsch�tzung� Zu	
gleich aber kann es nicht Aufgabe der Wissenschaft sein� Politik oder
Gesellschaft die Legitimation und die Verantwortung f�r die Wahl von
Handlungsoptionen abzunehmen�� Es scheint� als habe sich die Moderne
nicht ganz unbeabsichtigt ins Dilemma man�vriert� entweder einer Po	
litisierung der Wissenschaft oder aber einer Verwissenschaftlichung der
Politik den Vorzug zu geben�

Signaturen einer Aufkl�rung II

Es scheint ausgemacht� da� generell nicht mehr damit zu rechnen ist�
auch nicht durch transdisziplin�re Diskurse zur wissenschaftlichen Fol	
genanalyse� eine umfassende wissenschaftliche Orientierung zu erreichen�
so da� sich der Verlust jener metaphysischen Sicherheiten und Fraglosig	
keiten vormaliger Orientierungssysteme durch eine allzust�ndigeWissen	
schaft w�rde kompensieren lassen� Wissenschaft ist unabdingbar� aber
sie allein gen�gt nicht� Entscheidend ist diese Ern�chterung selbst� denn
damit zeigen sich erste Signaturen einer Aufkl�rung II� Die bereits auf	
geworfenen Fragen werden umfassender� ebenso wie die R�cksichten auf
weiterreichende Konsequenzen und bislang ausgeblendete Perspektiven�
Wo zuvor noch eine instrumentelle Rationalit�t allein die technische Be	
w�ltigung funktionaler Anforderungen vor Augen hatte� dort kann es
im Fall der modernen Technik nicht mehr gen�gen� das Urteil �ber den
Einsatz von Techniken� sofern sie mit umfassenden soziokulturellen und
�kologischen Verwerfungen einhergehen� allein am immanenten Ma�stab
technisch��konomischer �Funktionalit�t� zu ermessen�

�Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften unterrichten
uns 	ber das� was wir tun k�nnen� aber nicht 	ber das� was wir
tun sollen�
 �

�Siehe hierzu� Heinz�Ulrich Nennen� Detlef Garbe �Hrsg��� Wissenschaft im Wi
derstreit� Eine Metakritik im Diskurs zum �Expertendilemma�� In� Dies� �Hrsg���
Das Expertendilemma� Zur Rolle wissenschaftlicher Gutachter in der #ffentlichen
Meinungsbildung� Heidelberg ����� S� ��
����� Vgl� S� ��� �
�Friedrich Rapp� Die Idee der Technikbewertung� In� Walter Bungard� Hans
Lenk �Hrsg��� Technikbewertung� Philosophische und psychologische Perspektiven�
A� a�O� S� ������� Zit� v� S� ����
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Technikfolgenabsch�tzung im Diskurs

Die Notwendigkeit praktischer Diskurse entsteht in dem zuvor skizzierten
sozial� und kulturgeschichtlichen Kontext als Anforderung� bei anstehen	
den Entscheidungen zun�chst zu kl�ren� was denn f�r die Beurteilung
der m�glichen Optionen relevante Gesichtspunkte der Bewertung sind�
H�u�g ist dann die Neigung zu beobachten� in Entscheidungssituationen
den Gordischen Knoten einfach durchzuschlagen und einer spezi�schen
Hinsicht den Status h�herer Dignit�t� die entscheidende Relevanz zuzu	
gestehen� Aber es w�re nur das Differenzierungsverm�gen einer Teilra	
tionalit�t� der damit zugemutet w�rde� auch f�r diejenigen Sph�ren ur	
teilen zu m�ssen� die au�erhalb ihres Horizontes liegen� Die Konzeption
einer Hierarchie der Werte erweist sich seit l�ngerem bereits als proble	
matisch� weil sich keine alle Lebens� und Handlungsbereiche gleicher	
ma�en umgreifenden allgemein verbindlichen Kriterien anf�hren lassen�
Die moralische Selbstvergewisserung unter den Bedingungen von indi	
vidueller Autonomie und Pluralismus ger�t daraufhin unter den Zwang
permanenter Selbstverst�ndigung�

Es gibt vielerlei Beweggr�nde� einen Paternalismus unverzichtbar oder
zumindest probat erscheinen zu lassen� Zwar ist die Utopie einer wissen	
schaftsf�rmigen Gesellschaft nach Art des Bacon�Projektes allm�hlich
verbla�t� die Trauerarbeit �ber den Verlust dieser Ideale aber dauert an�
� Anstelle der revolution�ren Ungeduld des vormaligen Zeitgeistes ist
der gleicherma�en verengte Perspektivismus einer pragmatischen Unge	
duld getreten� die sich ebenfalls zur Selbstlegitimation auf Motive wie
Handlungszwang� Entscheidungsdruck und Sachzw�nge beruft und eine
Atmosph�re der Borniertheit erzeugt� Die Attit�den der Willk�r auf der
einen Seite und die nicht enden wollende Re�exion auf der anderen Seite
sind kennzeichnend f�r eingeengte Handlungs� und Entscheidungsspiel	
r�ume� und es bedarf besonderer intermedi�rer Institutionen� bei dieser
Orientierungsarbeit Hilfestellung zu bieten ohne �Bevormundung��

�Wenn es keine allgemein verbindlichen Kriterien der Rationa�
lit�t oder Richtigkeit einer Handlung gibt� das die partikularen
Ef�zienzkriterien in eine Werthierarchie br�chte� dann stellt sich
der politischen Theorie die Aufgabe� solche institutionellen Me�
chanismen zu entwerfen� die die Autonomie des Individuums� seine
M�glichkeit� zwischen den Ef�zienzkriterien zu w�hlen� sichern�
 �

�Ulrich Steinvorth� Max Weber� In� Ders�� Stationen der politischen Theorie� Hob
bes� Locke� Rousseau� Kant� Hegel� Marx� Weber� 
� durchges� Au(�� Stuttgart �����
S� ����

�� Zit� v� S� 
��� � �Die demokratische Willensbildung vollzieht sich ge
rade als interessengeleitete Selbstbestimmung der Individuen� Dem entspricht� da�
es heute viele )ffentlichkeiten �und Gegen#ffentlichkeiten� gibt� deren Pluralit�t und
Vielgestaltigkeit in einem formalen institutionellen Rahmen der politischen Ordnung
zur Geltung kommen sollen� In der Bereitstellung solcher neuer institutioneller Rah
menbedingungen f�r neue politische und soziale Gruppen ist die Aufgabe eines deli
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So unterscheiden Berger und Luckmann Prim�rinstitutionen alten Stils
vom neuen Funktions�Typ der intermedi�ren Institution mit der Auf	
gabe� auch dort �noch� Orientierung zu geben� � ��� wo die Gesamtgesell	
schaft nicht mehr die Tr�gerin einer �bergreifenden Sinn� und Wertord	
nung ist� statt dessen aber als eine Art Ordnungsinstanz f�r die ver	
schiedenen Wertordnungen gelten kann� Die Regeln� die f�r die ganze
Gesellschaft gelten� dienen hier dazu� das Zusammenleben und die not	
wendige Kooperation verschiedener Sinngemeinschaften zu erm�glichen�
ohne ihnen eine gemeinsame Wertordnung aufzuzwingen�� ��

Auf dem Weg zur
SelbstAufkl�rung der technischen Zivilisation

Aus distanzierterer Perspektive l��t sich die Idee der Technikfolgen	
absch�tzung als Motiv eines umfassenderen historischen Prozesses um	
schreiben� bei dem es im Gefolge der Aufkl�rung I nunmehr darum geht�
den Anforderungen einer Aufkl�rung II zu entsprechen� Kennzeichnend
ist ein Metaprinzip� denn die nach wie vor ausstehende Selbstaufkl�rung
der aufkl�rerischen Vernunft �ber ihre M�glichkeiten und Grenzen wird
gerade aufgrund ihrer Erfolge unerl��lich� Es erscheint angebracht� zu
unterscheiden zwischen einer Aufkl�rung I und einer Aufkl�rung II� �
Dem k�nnte widersprochen werden mit dem Hinweis� da� bereits die
Programmatik der Aufkl�rung nichts anderes intendierte als eben auch
Selbst�Aufkl�rung� und so konstatiert Herbert Schn�delbach� wir k�nn	
ten nur dort von Aufkl�rung sprechen� � ��� wo Aufkl�rung der Aufkl�rung
�ber sich selbst zumindest nicht ausgeschlossen ist� auch in diesem Sinne
ist Aufkl�rung re�exiv�� ��

Aufkl�rung ist mehr als ein Epochenbegri
� es handelt sich eher um einen
langwierigen Proze�� in dem man es� � ��� statt mit dem unergr�ndlichen
Willen eines verborgenen Gottes mit dem Chaos individueller Zweckset	
zungen der Menschen ��� � � zu tun bekommt� Unergr�ndliche Ratschl�s	
se g�ttlicher und daraus abgeleiteter Instanzen k�nnen nicht mehr wie
ehedem als Basis der Legitimation herangezogen werden� stattdessen ist
die Vernunft selbst geschichtlich� � fehlbar geworden� Insofern geht es
in der Technikfolgenabsch�tzung um die Selbst�Aufkl�rung der techni	
schen Zivilisation� so da� die instrumentelle Vernunft re�exiv werden

berativen Demokratiemodells ���� �Antje Gimmler� Institution und Individuum� Die
implizite Institutionentheorie von Max Weber und J�rgen Habermas� Diss�� Bamberg
����� S �����
�Peter L� Berger� Thomas Luckmann� Modernit�t� Pluralismus und Sinnkrise� Die
Orientierung des modernen Menschen� G�tersloh ���	� S� ��f�
�Herbert Schn�delbach� Vernunft und Geschichte� Vortr�ge und Abhandlungen�
Frankfurt am Main ����� S� �	�
�Ebd� S� ���
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kann� Nicht nur die Mittel� sondern auch die Zwecke sind legitimati	
onsp�ichtig� � Ein erstaunlicher Befund� wenn man bedenkt� da� die
Genese der Technikfolgenabsch�tzung ihrerseits noch nicht einmal drei
Dekaden zur�ckreicht� Daher kann es sich dabei auch nur um eines der
Motive dieser historisierten Vernunft handeln mit dem Ziel� nunmehr
die Naturbeherrschung selbst zu beherrschen und Geschichte nicht mehr
als Schicksal zu betrachten� sondern bewu�t zu gestalten� � Diskur	
se sind dementsprechende Versuche� Geschichte zu gestalten� sie sind
kleinste Einheiten von Geschichte� allerdings in zweifacher Auspr�gung�
einerseits als praktische Diskurse� in denen es um Verst�ndigung geht
und andererseits als Machtdiskurse� in denen nicht �berzeugung son	
dern Ausgrenzung entscheidet�

So zeigt sich erst in diesem Kontext das Ausma� der Anforderungen� de	
nen Technikfolgenabsch�tzung entsprechen mu�� Ihre Paradigmatik l��t
sich nicht aus ihrer Praxis ableiten� allenfalls w�re sie nur eine beliebige
neue Technologie zur Technikbew�ltigung� die ihrem gesamtgesellschaft	
lichen Auftrag ebensowenig gerecht werden k�nnte� wie ein jeder beliebi	
ger Reduktionismus im Namen einer Teilrationalit�t� Der Gedanke einer
Metatechnologie von Technologie w�re ebenso unsinnig wie der Versuch
einer Rationalisierung von Rationalit�t� Das Verst�ndnis f�r die Para	
digmatik der Technikfolgenabsch�tzung l��t sich erst entwickeln� wo kon	
zediert wird� da� es sich dabei um die Signatur eben jener Aufkl�rung II
handelt� f�r die Technikfolgenbewertung nur ein m�glicher Ausdruck ist�

Versuchen wir also auszudeuten� worin sich denn konkret diese Auf	
kl�rung II auszeichnet� Zweifelsohne kann es sich dabei nicht um eine
Wiederholung von Aufkl�rung I handeln� sondern eher um das Re�exiv	
werden der Moderne�� die sich nach wie vor� trotz berechtigter Beden	
ken� selbst als unabgeschlossenes Projekt begreift� Zuvor war bereits
der Renaissance�Humanismus auf �hnliche Weise gescheitert am Ende
des "�� Jahrhunderts in den ver�deten Landstrichen des abendl�ndischen
Glaubenskrieges� Unter historisch ver�nderten Bedingungen� die vielfach
den vorangegangenen Epochen geschuldet sind� versprach das Projekt
der Moderne die Fortsetzung des Humanismus als erneute Anstrengung

��Im Zuge re(exiver Modernisierung verlieren die Institutionen der Industriegesell
schaft ihre historischen Grundlagen� werden widerspr�chlich� kon(ikthaft� individu
umabh�ngig� erweisen sich als zustimmungsbed�rftig� auslegungsbed�rftig� offen f�r
interne Koalitionen und soziale Bewegungen� Die Frage nach dem Individuum stellt
sich neu� nicht direkt� aber �ber den Umweg der Institutionenkritik� Aber all dies
bleibt politisch mehrdeutig� Dient nicht etwa nur dem #kologischen Gegenhandeln�
sondern auch dem Handeln dagegen� Was daraus entsteht� was daraus gemacht wird�
ist offen� bleibt offen� mu� offen bleiben� wenn die Theorie nicht in Widerspruch zu
sich selbst geraten will�� �Ulrich Beck� Der Kon(ikt der zwei Modernen� In� Die Mo
dernisierung moderner Gesellschaften� Verhandlg� des �	� Deutschen Soziologentages
in Frankfurt am Main ����� Hrsg� i� Auftr� d� Deutschen Gesellschaft f�r Soziologie
von Wolfgang Zapf� Frankfurt� New York ����� S� ���	
� Zit� v� S� 	���
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einer Aufkl�rung� die sich mehr noch als jemals zuvor von den traditio	
nellen Bedingungen religi�ser Weltbilder l�ste� Insbesondere Friedrich
Nietzsche hat darauf aufmerksam gemacht� da� sich gerade aus diesen
Gr�nden abermals eklatante Widerspr�che zwischen Ideal und Wirklich	
keit auftun k�nnen� wie sie in der Vergangenheit mehrfach bereits der
Dialektik der Aufkl�rung eine Wendung gegeben haben� so da� Vernunft
in Terror umschlagen� Aufkl�rung zur Barbarei sich wandeln konnte�
Die zur Redewendung gewordene Deutung von Aufkl�rung als Entzau	
berung einer Welt� die zuvor noch metaphysisch gesichert schien� durch
Reduktionismen aller Art� wie sie als Mechanismus� Biologismus oder
auch als �berbordender Rationalismus namhaft geworden sind� ist nur
eines der allzu h�u�g nur isoliert wahrgenommenen Merkmale dieser un	
befriedigten Aufkl�rung� die auf halbem Wege hinter den Erwartungen
zur�ckgeblieben ist�

Die Invektiven auf eine Alltagsvernunft� die sich nach wie vor mit kruden
Welterkl�rungsmodellen angeblich h�chstwissenschaftlicher Kompetenz
konfrontiert sieht� sind Teil einer noch immer pr�senten Tradition eines
szientistischen Selbstverst�ndnisses� das sich selbst im Namen von Auf	
kl�rung in Szene setzt� Aussagen von Kosmonauten� auch au�erhalb der
Erdatmosph�re keinerlei Hinweise auf theologisch relevante Ph�nome	
ne ausgemacht zu haben ebenso� wie eine gleichzeitige unverbr�chliche
Sehnsucht nach Paraph�nomenen zeigen ein und dasselbe Reaktions	
schema� sich mit den Zumutungen der Aufkl�rung I nicht arrangieren
zu wollen� Der Widerstand dagegen ist durchaus berechtigt� allerdings
sollte die Reaktion selbst angemessen sein� Mit Fug und Recht l��t sich
konstatieren� da� bislang noch jeder Szientismus die Selbstinszenierung
mit der Aura der Letztverbindlichkeit umgab gerade solche Fragen� wie
sie sich im Alltag mitunter nicht beruhigen lassen� sondern radikal stel	
len� sollten ausgeblendet werden� Inszenierte Probleml�sungskompetenz�
die sich nicht durch Sachgerechtigkeit und Angemessenheit legitimiert�
offenbart sich schlie�lich doch als Belanglosigkeit f�r die Praxis lebens	
weltlicher und gesamtgesellschaftlicher Problemstellungen�

Die Belange einer Aufkl�rung II entstehen mit der Erfahrung dieser Hilf	
losigkeit angesichts universalisierender� inad�quater Reduktionismen� die
glauben machen wollen� das Aufwerfen praxisrelevanter Fragen sei selbst
ein Sakrileg� nur die �rein wissenschaftliche� Sicht sei legitim� anderwei	
tige Bez�ge seien als �irrelevant� abzutun�� Diese Erfahrung ist lehrreich
f�r die Motivation einer Aufkl�rung II� denn erst im konkreten Fall wird
auch die Selbst�bersch�tzung� die pragmatische Ungeduld und die tri	

��Vollst�ndigkeit ist das Kennzeichen einer Pseudowissenschaft� die gew#hnlich so
konstruiert ist� da� die Fragen� die man stellen darf� genau diejenigen sind� die das
vorliegende Instrumentarium zu l#sen in der Lage ist�� �Nicholas Rescher� Die Gren
zen der Wissenschaft� A� a�O� S� �	��
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viale Perspektivit�t von Szientismen und Technizismen nach Ma�gabe
der Aufkl�rung I beobachtbar�

Die Spannungen im Wechselwirkungsverh�ltnis zwischen Wissenschafts	
ideal und Alltagsproblematik werden bedrohlich� wo wissenschaftsintern
pr�ferierte Modellvorstellungen absolut gesetzt werden� wo Praxis selbst
theorief�rmig begriffen wird im Sinne von Theorien� deren einziger Ver	
dienst es sein mag� im disziplininternen Verdr�ngungswettbewerb der
Modellvorstellungen erfolgreicher gewesen zu sein als andere� So steht
dann die Praxis selbst auf dem Spiel� Eine Gesellschaft� die sich theorie	
f�rmig begreift und �pragmatisch� gibt� l�uft Gefahr� sich einem Per	
spektivismus auszuliefern� der den Wechsel der Perspektiven selbst nicht
mehr gestattet� Die Eigendynamik praktischer Diskurse mu� sich gegen
derartige Selbstverst�ndlichkeiten richten� als legitimes Anrecht darauf�
auch Anderes und Fremdes zu thematisieren� Das Terrain des Diskur	
siven kann unter derartigen Verdikten ver�den� weil eine noch so aus	
sichtsreiche Alternative aufgrund ihrer Ungew�hnlichkeit gar nicht mehr
in Betracht gezogen werden kann und endg�ltig aus dem Blickfeld ger�t�

Wenn sich etwa Ph�nomene des Altruismus im Rahmen bestimmter Mo	
delle rationalistischer Kalk�le �konomischer Theorien� die ihrerseits wie	
derum Theorien der rationalen Wahl absolut setzen� als nicht erkl�rbar
erweisen� so kann es aus der Perspektive der Alltagsvernunft keine Fra	
ge sein� ob hier eher ein Versagen seitens der Theorie oder der Praxis
anzunehmen ist und welche Seite dabei die Beweislasten zu tragen hat�
Die Umkehrung der Beweislast zuungunsten der Tradition ist allerdings
ein Prinzip von Aufkl�rung� Ihre Dialektik zeigt sich darin� da� sie
die Freiheit und die M�glichkeit zum Dissens mit dem �berkommenen
er�
net� aber zugleich kann ihr dieses Verm�gen selbst zum Verh�ngnis
werden sie wird dann in einen desastr�sen Selbstwiderspruch treten und
die von ihr selbst in Anspruch genommenen Prinzipien werden paradox�
So zeichnet Hegel in seiner Ph�nomenologie des Geistes die Gestalt der
Aufkl�rung ironisch in Form einer Figur� die sich auf dieselbe Stufe stellt�
von der aus zuvor noch �Priesterbetrug� begangen worden war denn� wo
jedes Mittel �recht� geworden zu sein scheint� ist sie durchaus in der La	
ge� mit r�cksichtsloser Demagogie gegen vermeintliche oder tats�chliche
Gegner vorzugehen� Die allenthalben reklamierte emotionslose sachliche
Rationalit�t ist selbst wiederum eine rhetorische Figur� nur der spezi�	
sche Ausdruck eines Unverm�gens zum Perspektivwechsel� mit dem Ziel�
einer bestimmten Gestalt aus dem Arsenal ihres Darstellungsverm�gens
zum Vorrecht zu verhelfen� Im Namen der Aufkl�rung kann eine iso	
lierte Rationalit�t sich zur Vernunft aufspreizen� um ohne weiteres dazu
�berzugehen� l�art pour l�art� den Tabubruch um seiner selbst willen zu
betreiben� Die Dialektik der Aufkl�rung zeigt� da� �Fortschritt� keines	
falls nur die Leistung von �Vernunft als solcher� ist�
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�Auch die Vernunft bedarf der �List� und mu� sich wappnen mit
Emotionen� Zugleich mu� sie sich sch	tzen vor deren Exzessen
ebenso wie vor der Gefahr� da� die identit�tsbildenden ���Werthal�
tungen als Elemente eines kollektiven Universums mit archaischer
Wut zur	ckschlagen� Denn nicht jeder Aufkl�rungsproze� �geht
gut��
 ��

Aus Gr�nden dieser Dialektik ist es die Aufgabe des modernen Verfas	
sungsrechts� diesem kon�ikthaften und riskanten Wirkungsmechanismus
zun�chst �berhaupt Raum zu geben� �Damit es zu einer argumentati	
ven Auseinandersetzung kommt und die Aufkl�rung ihr Werk beginnen
kann� mu� ihr in aller Regel erst das Terrain er�
net werden�� � Es be	
darf einer Institutionalisierung des Widerspruchs� so wiederum Blanke�
um � ��� den Motor diskursiver Auseinandersetzungen am Laufen zu hal	
ten� damit die Rationalit�tsgewinne nicht verlorengehen�� � �hnlich wie
J�rgen Habermas hebt auch Thomas Blanke noch eine weitere Bedeu	
tung von Rahmenbedingungen hervor� Das moderne Recht m�sse sich
re�exiv auf die Aufkl�rung wie auch auf ihre Dialektik beziehen� Auf	
kl�rungsprozesse sind einerseits zu bef�rdern� andererseits aber bed�rfen
sie der Form und der Prozedur� um sie daran zu hindern� sich gegen sich
selbst zu verkehren�

�Als sprachlich entfaltete Totalit�t� deren Wahrheitsanspruch den
�lteren mythischen Glauben� die Volksreligion� herabdr	ckt� ist
der solare� patriarchale Mythos selbst Aufkl�rung� mit der die
philosophische auf einer Ebene sich messen kann� Ihm wird nun
heimgezahlt� Die Mythologie selbst hat den endlosen Proze� der
Aufkl�rung ins Spiel gesetzt� in dem mit unausweichlicher Not�
wendigkeit immer wieder jede bestimmte theoretische Ansicht der
vernichtenden Kritik verf�llt� nur ein Glaube zu sein� bis selbst
noch die Begriffe des Geistes� der Wahrheit� ja der Aufkl�rung
zum animistischen Zauber geworden sind� ����� Wie die Mythen
schon Aufkl�rung vollziehen� so verstrickt Aufkl�rung mit jedem
ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie�
 �

Nimmt man die an Technikfolgenabsch�tzung gerichteten Erwartungen
und die gegen sie gerichteten Bef�rchtungen n�her in Augenschein� so ist
nicht mehr nur von Interdisziplinarit�t� sondern nunmehr von Transdiszi	
plinarit�t die Rede� auch ist ihr Terrain nicht mehr nur die Wissenschaft�
sondern ihre Expertisen sollen die gesamte Gesellschaft und deren Um	
welt umfassen� Eine jede Hinsicht soll aufgehoben sein in den Konzepten

�Thomas Blanke� Mehrheitsregel und Minderheitenschutz� Die Funktion des Rechts
im Proze� der Aufkl�rung� ein Paradox� In� FR Nr� ��� vom �	� September �����
�Ebd�
�Max Horkheimer� Theodor W� Adorno� Dialektik der Aufkl�rung� Philosophische
Fragmente� Frankfurt am Main ����� S� ���
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einer systematischen Kritik� bei der es darum geht� anstelle von Verant	
wortung � Verantwortbarkeit� anstelle von Legitimation � Legitimit�t
zu eruieren� Mit dieser Aufgabenstellung zeigen sich Anforderungen der
Aufkl�rung I� verstanden als Orientierung durch Wissenschaft� aber da	
mit w�rde sie ihrer gesamtgesellschaftlichen Funktion nicht gen�gen� Es
kommt die Aufgabe hinzu� den gesellschaftlichen Diskurs �ber die Tech	
nikfolgenabsch�tzung zu initiieren� erst darin zeigen sich die Signaturen
der Aufkl�rung II�

Zum Stellenwert
�wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse�

Die seinerzeit anvisierte Utopie einer Gesellschaft� die auf Religion ver	
zichtet� um sich stattdessen auf Wissenschaft zu gr�nden� mag heute in
der Reminiszenz naiv erscheinen� Die Entt�uschung dieser Ho
nung wird
um so gr��er sein� je eher erwartet wurde� da� sich der Glaube umfassend
durch Wissen ersetzen lie�e� Gerade in dieser Erwartung d�rfte einer der
Gr�nde liegen� warum die Reputation der �exakten� Disziplinen in der
�ffentlichkeit nach wie vor sehr hoch eingesch�tzt wird� Entsprechenden
Kenntnissen wird in �ffentlichen Debatten h�u�g ein derart hoher Grad
an Verbindlichkeit unterstellt� als handele es sich tats�chlich um ein Wis	
sen� da� einen ebenso verbindlichen Grad an Sicherheit verb�rgt wie die
Strukturen jener vormals noch an universellen Glaubenss�tzen ausge	
richteten Lebenswelt� Dabei wird jedoch nicht hinreichend zur Kenntnis
genommen� da� �exakte� Erkenntnisse nur unter Laborbedingungen erho	
ben werden k�nnen� und was entscheidender ist� es wird nicht realisiert�
da� sich nur bestimmte Sektoren aus Forschung und Technologie f�r
einen solchen Zugang eignen� So wird allm�hlich �berschaubar� was die
mit der Aufkl�rung I einhergehende S�kularisierung mit sich brachte die
Zunahme der Kontingenzerfahrung kann nicht nur individuell� sondern
auch gesamtgesellschaftlich als Bedrohung erscheinen�

Wo aufkl�rerische Tendenzen sich entfalten� erscheinen sie aus der
Perspektive einer Staatsreligion als Sicherheitsrisiko� denn mit ihnen
geht stets eine Zunahme individueller Entfaltungs� und Ausdrucksm�g	
lichkeiten einher� die sp�ter als Relativismus erfahren werden� Latent
wird dieser Proze�� wo die textkritische Auslegung oder einfach die Re	
lativierung sakraler Texte einsetzt� wo die Verbindlichkeit der durch eine
Priesterschaft vorgeschriebenen Interpretationsmuster schwere Einbu�en
erleidet� Unmittelbarer Ausl�ser f�r aufkl�rerische Prozesse ist der Aus	
druck individueller Urteilskraft in Religion� Wissenschaft und Politik� In
dieser Konstellation kommt es h�u�g zum Bruch jener staatstragenden
Koinzidenz von Kirche und Staat� in der Entsprechung von religi�sen
W�rdentr�gern und weltlichen Machthabern�
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Mit dieser ersten aller Gewaltenteilungen gehen Kontingenzerfahrungen
und ein allgemein sp�rbar werdender Relativismus einher es ist zumin	
dest nachvollziehbar� warum die Anh�nger religi�s motivierter Lebens	
weltstrukturen h�u�g erbittert derartige Tendenzen bek�mpfen� Im Zuge
der S�kularisierung stellt sich dann das �Sicherheitsproblem� erneut als
remedium cardinale einer jeden Aufkl�rungsepoche wurde stets Wissen	
schaft anempfohlen� sie sollte die geschwundenen Glaubenssicherheiten
kompensieren� Aber Wissenschaft kann selbst wiederum zum Teil eines
Mythos werden� wo man sich anstelle von Glaubensgewi�heit zumin	
dest doch �wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse� verspricht� ohne zu
realisieren� da� diese dann auch �umfassend� sein m��ten� Die Erwar	
tung einer funktionalen �quivalenz tr�gt� wissenschaftliche Erkenntnis	
se k�nnen� insbesondere in Fragen der Lebenswelt� religi�s motivierte
Glaubensgewi�heiten nicht einmal ann�hernd kompensieren� In dieser
Konstellation zeigen sich die Anforderungen einer Aufkl�rung II� als Ein	
gest�ndnis eines noch weiter zunehmenden Relativismus bis hin zur De	
legitimierung der gro�en Erz�hlungen��

Im Verh�ltnis zu einer staatsreligi�s gepr�gten Lebenswelt werden
Fragen der Verantwortlichkeit und Legitimit�t in den Strukturen s�ku	
larisierter Lebenswelten zu einem offenen Problem� Es ist ein fast unver	
gleichlich gro�er Unterschied� ob Verantwortung vor dem Hintergrund ei	
nes universellen Verweisungszusammenhangs wahrgenommen wird� oder
ob es sich um eine Kultur handelt� in der sich die Individuen angesichts
derartiger Fragen selbst orientieren m�ssen� Das Individualprinzip der
Aufkl�rung� der Anspruch und die P�icht selbst zu denken� wird nun	
mehr zum Problem einer Alltagsvernunft� die in der Lage sein mu�� un	
terschiedlichste Erkenntnisse� Motive und Aspekte� die zu einem Sach	
verhalt oder einer Problemstellung gegeben sind� in ihrer Relevanz zu be	
urteilen und zu bewerten� Insofern ist erst aus kulturanthropologischer
Perspektive nachvollziehbar� warum gerade die Erkenntnisse �exakter�
Wissenschaft eine derart hohe Reputation genie�en� verspricht man sich
doch eine Sicherheit im Urteil� die selten nur noch zur Verf�gung steht�

�Diese Einsicht in die Fehlbarkeit unserer Erkenntnisbem	hun�
gen darf freilich nicht verstanden werden als eine offene Auffor�
derung� das ganze Unterfangen aus skeptischen Gr	nden aufzu�
geben� ���������� Die entscheidende �berlegung bleibt also die� da�
Wissenschaft nicht in der Lage ist und vermutlich auch niemals
sein wird� uns irgend etwas Feststehendes� Unrevidierbares und
Endg	ltiges zu liefern� ���������� Unsere Wissenschaft ist ein histo�
risches Ph�nomen� ein vor	bergehender Zustand in einem fortlau�
fenden Proze��
 �

�Siehe hierzu� Jean Fran1oise Lyotard� Der Widerstreit� Mit e� Bibliogr� v� Reinhold
Clausj�rgens� �Supplemente ��� �� korr� Au(�� M�nchen �����
�Nicholas Rescher� Die Grenzen der Wissenschaft� A� a�O� S� ���f�
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Wenn man sich nun nochmals mit den potentiellen Anforderungen der
Aufkl�rung II konfrontiert� so folgt� da� Wissenschaft nicht heute und
auch nicht sp�ter einmal die Rolle jener �berkommenen Staatspriester	
schaft� wie sie etwa f�r monotheistische Hochkulturen verbindlich schien�
wird �bernehmen k�nnen� Die Verantwortung f�r die Gestaltung der po	
litischen Verh�ltnisse� der Lebens� und Arbeitswelten� der Technik und
des Umgangs mit der inneren und der �u�eren Natur l��t sich nicht de	
legieren� nicht einmal an die Wissenschaften� In diesem zentralen Punkt
ist die Utopie des Bacon�Projektes als gescheitert zu betrachten�

Nicht von ungef�hr genie�en die �exakten� Disziplinen in den Augen
der �ffentlichkeit eine ausgesprochen hohe Reputation� Quasi als Ge	
genleistung wird allerdings erwartet� da� sie mit ihren Expertisen f�r
eine Sicherheit im Urteil auch f�r Fragen der Lebenswelt einstehen� was
sich bei n�herem Hinsehen als unrealistisch erweist� Es scheint� als habe
man es hier mit einer stillschweigenden �bereinkunft zu beiderseitigem
Vorteil zu tun� denn der unverh�ltnism��ig hohe Grad an Anerkennung
k�nnte auch als Preis angesehen werden daf�r� da� die �ffentlichkeit zu	
meist �noch� nicht behelligt wird� aber auch nicht konfrontiert werden
m�chte mit Problemen eng gesteckter Grenzen in der Aussagekraft expe	
rimenteller Disziplinen� wo diese mit Fragen der Gesellschaft konfrontiert
werden�

Mit einer Kolportage machen Hermann H� Dieter und A� Grohmann
auf diese De�zienz in der �ffentlichen Wahrnehmung aufmerksam� Man
m�ge zur Kenntnis nehmen� wie und auf welche Weise Grenzwerte fest	
gelegt werden und welche Rolle dabei den Expertisen aus dem Bereich
der Toxikologie zukommt� Allerdings werden in der Medien��ffentlich	
keit Grenzwerte als Sto
konzentrationen aufgefa�t� die eine unbelastete
von einer unmittelbar gesundheitsgef�hrdenden Umwelt unterscheiden�
Aber Grenzwertprobleme sind nicht lediglich Anfragen an die Toxikolo	
gie als Probleme einer Rationalit�t in Fragen der genauen Festlegung�
Vielmehr ist jeder konkreten Grenzwertfestlegung � ��� eine Entscheidung
�ber eine Wertfrage vorgelagert� Sie wird auf mehr oder weniger trans	
parente Weise in politischen Gremien getroffen�� �� Der Proze� selbst
ist weitaus umfassender als gemeinhin angenommen� denn es geht in je	
dem Einzelfall um einen gesellschaftlichen Konsens �ber N�tzlichkeit�
Unsch�dlichkeit und Unvermeidbarkeit� und h�u�ger �ie�en dabei auch
sozio�kulturelle� ethische und �sthetische Gesichtspunkte mit ein�

Am Beispiel der Grenzwerte l��t sich der blinde Fleck der durch die Auf	
kl�rung I lancierten Wissenschaftsutopie nachweisen� Der Unterschied
zur Aufkl�rung II wird erkennbar in der Differenz zwischen der erwarte	

�Hermann H� Dieter� Grenzwerte und Wertfragen� In� Zeitschrift f�r Umweltpolitik
2 Umweltrecht� Beitr� z� rechts�� wirtschafts� und sozialwissenschaftlichen Umwelt
forschung� �-��� S� 
�	�
��� Zit� v� S� 
���
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ten �absoluten Wahrheit� mit Letztverbindlichkeitsgarantie auf der einen
Seite und einer tats�chlich eher �praktischen Klugheit�� wie sie bei der
Formulierung von Grenzwerten entscheidend ist� Aus Gr�nden der Unsi	
cherheit� weil relevante Daten entweder nicht hinreichend gesichert vor	
liegen oder aber in der erforderlichen entscheidungsrelevanten Form nicht
zu erheben sind� aber auch� weil sich anderweitige Gesichtspunkte� wie
solche der Kultur� Ethik oder der �sthetik ohnehin nicht auf diese Weise
operationalisieren lassen� wird der Umgang mit Unsicherheit unter den
Bedingungen der Aufkl�rung II nunmehr selbst zum Thema� Es w�re
zwischen securitas und sertudo zu unterscheiden� aber in der �ffentlichen
Wahrnehmung scheint es aus n�her zu untersuchenden Gr�nden Vorbe	
halte zu geben� diese Unsicherheit zu thematisieren� �Alle Dinge sind
Gift� allein die Dosis macht� ob etwas Gift oder nicht Gift ist� im Sinne
dieser Paracelsus zugeschriebenen Paraphrase m�chte man sich mit der
Frage nach der zul�ssigen Dosis begn�gen� Dagegen ist einerseits nicht
davon auszugehen� da� beim Unterschreiten von Grenzwerten nicht doch
toxische Substanzen vorliegen� allerdings unterhalb der Nachweisgrenze�
oder aber auch� weil die Toxizit�t ganzer Sto
klassen noch nicht hinrei	
chend nachgewiesen werden konnte� Andererseits ist beim �berschreiten
von Grenzwerten nicht eindeutig davon auszugehen� da� die gesuchten
Substanzen in einer tats�chlich giftigen Konzentration vorliegen und ih	
re Giftwirkung entfalten� W�hrenddessen werden die Analysemethoden
st�ndig verfeinert und es entsteht der Eindruck� die Welt w�rde immer
giftiger��

Zwar bilden toxikologische Untersuchungen die Grundlage bei der rechtli	
chen Festlegung� aber die Eingangsfragestellung lautet nicht etwa� �Wel	
che Belastungen halten Mensch und �kosystem �nach gegenw�rtigem
Wissensstand� aus � �� Der Proze� der Festlegung von Grenzwerten zielt
auf einen gesellschaftlichen Konsens in einem dreidimensionalen Raum�

�Im Spannungsfeld aus Politik� #konomie undWissenschaft$Toxi�
kologie� die je ihre eigenen Wahrheiten vertreten� stellen Grenz�
werte praktische Wahrheiten dar� die nur in diesem Spannungsfeld
zu �nden sind� In diesem dreidimensionalen Raum sollte die Ver�
tr�glichkeit auf der Basis wissenschaftlicher Daten vornehmlich
durch die Toxikologie� der Nutzen durch die #konomie und die
Vermeidbarkeit durch die Politik vertreten werden� Vermeidbar�
keit l��t sich nicht mit Nutzen� Vertr�glichkeit nicht mit Vermeid�
barkeit und Nutzen nicht mit Vertr�glichkeit begr	nden�
 �

�Vgl�� Karlheinz Ballschmiter� Thomas Wiedmann� Grenzwerte als Instrumente der
Umweltpolitik� In� TA�Informationen 
-��� S� 	 �
�Herman H� Dieter� Grenzwerte f�r Stoffe in der Umwelt als Instrumente der Um
welthygiene� In� Bundesgesundheitsblatt 	-�	� S� ����
�Hermann H� Dieter� A� Grohmann� Grenzwerte f�r Stoffe in der Umwelt als In
strument der Umwelthygiene� In� Bundesgesundheitsblatt 	-�	� S� �������� Zit� v�
S� ��	� Vgl� Hermann H� Dieter� Grenzwerte und Wertfragen� A� a�O� S� 
��f�
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Es mu� ausgeschlossen sein� da� diese unterschiedlichen Perspektiven ge	
geneinander ausgespielt werden� da� einer dieser Bereiche� sei es die Po	
litik� die �konomie oder die Wissenschaft� in derartigen Fragen glaubt�
auf sich allein gestellt f�r die Gesellschaft als Ganzes entscheiden zu
k�nnen� Erkenntnisse der Toxikologie gehen zwar mittelbar ein� der	
weil setzt aber eine jede Grenzwertfestlegung die politische Entscheidung
�ber Wertfragen voraus�� Da� es sich dabei schlie�lich um das Ergebnis
von Konsensprozessen handelt� um durchaus heikle aber dennoch unum	
g�ngliche Fragen der G�terabw�gung� wird in der Medien�ffentlichkeit
kaum wahrgenommen� Man mag nun darin ein typisches Beispiel oder
bereits ein Indiz f�r die Inkompetenz und Ignoranz der �ffentlichkeit
sehen� vielleicht auch sehen wollen� �hnlich verh�lt es sich mit der Me	
dienrezeption zur Klimaforschung� wo die Modellierungen nach wie vor
noch umstritten sind� aber seit etwa zwanzig Jahren wird in Presse	
meldungen ein Klimakollaps� eine bevorstehende Klima�nderung bereits
gemeldet�

Andere Beispiele lie�en sich anf�hren� mit einer Gemeinsamkeit� Sowohl
bei der Bestimmung von Grenzwerten� als auch in der Frage einer an	
thropogen bedingten Klima�nderung sind Naturwissenschaften� �exakte�
Disziplinen beteiligt� Offenbar wird nicht nur den Ergebnissen� sondern
bereits den wissenschaftlichen Diskursen selbst in der �ffentlichen Wahr	
nehmung per se eine unhintergehbare Verbindlichkeit unterstellt� Da�
etwa beim Beispiel der Festlegung von Grenzwerten nicht unwesentlich
politische Entscheidungen� Fragen der G�terabw�gung ma�geblich sind�
wird zumindest nicht ad�quat in Rechnung gestellt� Schon etwas abge	
mildert wird dem �ffentlichen R�sonnement Uninformiertheit attestiert�
wieder erscheint Aufkl�rung angeraten� � Damit aber w�re bereits die
Grenze von Aufkl�rung I �berschritten� man m��te den Mythos der �ex	
akten� Disziplinen selbst wiederum aufkl�ren� m��te etwa darstellen� da�
die Toxikologie zwar ma�geblich� dennoch aber nicht allein entscheidend
ist bei der Festlegung von Grenzwerten� Die Verbindlichkeit natur� und
technikwissenschaftlicher Disziplinen scheint auf dem Spiele zu stehen�
wollte man im Sinne von Aufkl�rung II erwarten� da� auch wissenschafts	
interne Dissense in der �ffentlichkeit rezipiert werden sollten�

In seiner Pilotstudie zum Diskurs �Das Expertendilemma� vertrat
Hans Mohr die Auffassung� die Spielregeln des wissenschaftlichen Dis	
kurses� das wissenschaftliche Ethos� seien der �ffentlichkeit eher fremd�
�Die Expertendiskussion � der f�r den Nichtfachmann in der Regel un	
verst�ndliche Austausch der Sachargumente � geh�rt prinzipiell nicht
vor die �ffentlichkeit� An die allgemeine �ffentlichkeit geh�rt das Er	

�Hermann H� Dieter� Grenzwerte und Wertfragen� In� Zeitschrift f�r Umweltpolitik
2 Umweltrecht� Beitr� z� rechts�� wirtschafts� und sozialwissenschaftlichen Umwelt
forschung� �-��� Dez� ����� �� Jg�� S� 
�	�
��� Vgl� S� 
���
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gebnis des Ringens� die Expertise nach bestem Wissen und Gewissen�
und der darauf aufbauende Rechtfertigungsdiskurs� Der nach au�en ge	
richtete �politische� Rechtfertigungsdiskurs verlangt andere Strategien
und eine andere Wortwahl ��Alltagskommunikation� � als der Workshop
der Experten�� � Im Rahmen dieses �Diskurses in Briefen� mochte kei	
ner der Kritiker dieser Auffassung beip�ichten� Im Gegenteil� Hubert
Markl votiert explizit f�r den �ffentlichen Streit der Experten� erst da	
durch lie�e sich gew�hrleisten� � ��� da� sich keine interessensdienlichen
und vorschnell verfestigten Schulmeinungen als unwidersprochene Dog	
men festsetzen� �� Edgar Forschbach attestiert� man habe den Dialog
mit der �ffentlichkeit noch nicht ausreichend versucht� er emp�ehlt�
man m�ge sich seitens der Wissenschaft den Spielregeln� nach denen �f	
fentlichkeit entsteht� besser anpassen�� Hierzu seien Institutionen und
Organisationen erforderlich� die �ber den einzelnen Forscher und das
einzelne Institut hinauswirken k�nnten�� Er kommt zu einer in diesem
Diskurs h�u�g gezogenen Konsequenz� Transparenz im Verfahren� �f	
fentlichkeit herstellen� Diskurs� � Im Diskurs zum Expertendilemma
zeigte sich sehr deutlich� wie weit der Erosionsproze� eines vormals noch
unverbr�chlich erscheinenden Vertrauens in �die� Wissenschaft bereits
fortgeschritten ist� Im Zuge einer gesteigerten Re�exivit�t der Gesell	
schaft selbst tritt an die Stelle �berkommener Wissenschaftsgl�ubigkeit�
so Hans�Joachim Braczyk in seinem Res�mee� die Notwendigkeit zur
Rechtfertigung vor einem �universellen Forum���

Auf die Entlarvung des �Priesterbetrugs�� mit dem seinerzeit die Aufkl�	
rung einen unumkehrbaren S�kularisierungsproze� lancierte� folgte nun
das �Expertendilemma�� gleichfalls die Wiederkehr einer allzu lang ver	
dr�ngten Frage� Es mochte der Wissenschaft nie recht gelingen� im Na	
men der verk�rzten Aufkl�rung I die Rolle einer S�kularpriesterschaft
�berzeugend und mit Nachdruck zu verk�rpern� Zu unterscheiden w�	
re zwischen vertrauensw�rdigen und nicht vertrauensw�rdigen Wissen	
schaftlern� vielleicht ganzer Disziplinen � eine heillose Konstellation�
Hier setzen die Metaprinzipien von Aufkl�rung II an� in dem durchaus
nicht leicht hinzunehmenden Eingest�ndnis� da� es gerade auch den �ex	
akten Wissenschaften� nicht zugemutet werden kann� uns unsere poli	
tischen Entscheidungen �ber die Gestaltung unserer Gesellschaft abzu	
nehmen�
�Hans Mohr� Das Expertendilemma� In� Heinz�Ulrich Nennen� Detlef Garbe
�Hrsg��� Das Expertendilemma� A� a�O� S� 
���� Zit� v� S� �	f�
�Hubert Markl� �Das Expertendilemma�� In� Ebd� S� �
���� Vgl� S� ��f�
�Edgar Forschbach� Kommentar zu �Das Expertendilemma�� In� Ebd� S� �
����
Vgl� S� ��f�
�Ebd� vgl� S� �	�
�Ebd� vgl� S� ��f�
�Hans�Joachim Braczyk� Wo liegt der Forschungsbedarf! In� Ebd� S� �����
��
Vgl� S� �
	�
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So entsteht� bislang noch weitgehend unbemerkt� gerade unter den Ver	
tretern der �exakten Disziplinen� eine gr��ere Bereitschaft zum Einge	
st�ndnis� da� bei der Verwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im
Rahmen politischer Normensetzungen die experimentelle Datenbasis in
der Regel nicht hinreichend ist� und eindeutige Aussagen daher wissen	
schaftlich nicht vertretbar sind� �In der beratenden Toxikologie herrscht
deshalb Einverst�ndnis dar�ber� da� solche berechneten Risiken zwar
einen gewissen qualitativen� die Gef�hrlichkeit der entsprechenden Sub	
stanz vorl�u�g charakterisierenden Aussagewert besitzen� Ihre Verwen	
dung in politischen Zieldiskussionen jedoch ist wegen der nach wie vor
sehr l�ckenhaften experimentellen Datenbasis wissenschaftlich nicht ver	
tretbar�� � � Karlheinz Ballschmiter und Thomas Wiedmann empfehlen
dementsprechend� nicht mehr exakte Werte� sondern nur noch �Bereiche
f�r Grenzwerte� anzugeben� �Grenzwerte stellen schon aus toxikologi	
scher Sicht keine Ja�%Nein�Tatsachen dar� die eine pr�zise Aussage in
der Art �oberhalb des Wertes� giftig� unterhalb des Wertes� nicht giftig�
erlauben� Da Grenzwerte bereits aus methodologischer Hinsicht eine
Unsch�rfe besitzen� w�re es sinnvoll� dar�ber nachzudenken� ob man
anstelle der harten scharfen Zahl einen Bereich � wie eng dieser auch
immer genommen wird � einf�hrt� ��� � �� Die Verantwortung� letztlich
auch f�r die W�rdigung des zur Verf�gung stehenden wissenschaftli	
chen Kenntnisstandes� bleibt also der Politik und zuletzt der Gesamtge	
sellschaft vorbehalten ein Szientismus in der Politikberatung scheitert
dagegen offenkundig bereits an internen Problemen wissenschaftlicher
Dignit�t� Allerdings ist es schlechterdings kaum m�glich� anstelle �xier	
barer Grenzwerte nur noch �Bereichsgrenzen� festzulegen� wenn man be	
denkt� da� diese schlie�lich im Umweltrecht codi�ziert werden m�ssen
und somit zum Gegenstand von Gerichtsprozessen werden�

Betrachten wir am Beispiel der Fixierung von Grenzwerten noch ein	
mal die Komponenten des Prozesses� Analyse� Bewertung der Optionen
und schlie�lich die G�terabw�gung sind kennzeichnend nicht nur f�r die	
sen speziellen Bereich� sondern dar�ber hinaus auch f�r eine jede Tech	
nikfolgenabsch�tzung� Die Differenz zur Wahrnehmung in der �ffent	
lichkeit� zumal wenn �exakte� Disziplinen beteiligt sind� erfordert einen
erweiterten Rahmen f�r die Erkl�rung� Zu vermuten ist� da� hier un	
terschiedliche Verst�ndnisse von �Rationalit�t� zugrunde gelegt werden�
erwartet wird offenbar� da� die verfahrensbeteiligte Naturwissenschaft
gewisse Garantien �bernimmt� W�hrenddessen bilden deren Erkennt	
nisse� wie gezeigt� zwar eine durchaus solide Basis� die aber h�u�g nicht
hinreichend ist f�r Entscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Tragwei	

�Hermann H� Dieter� Grenzwerte und Wertfragen� A� a�O� S� 
���
�Karheinz Ballschmiter� Thomas Wiedmann� Grenzwerte als Instrumente der Um
weltpolitik� A� a�O� S� ��
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te� Aber nicht die Technikfolgenanalyse ist problematisch � auch wenn
immer wieder die Validit�t der Erkenntnisse selbst kritisch zu w�rdi	
gen sein wird �� sondern die Bewertung der analysierbaren Folgen� die
Beurteilung der unterschiedlichen Optionen in ihrem F�r und Wider�

Von J�rgen Mittelstra� stammt die in diesem Zusammenhang �u�erst
hilfreiche Unterscheidung von Verf�gungswissen und Orientierungswis	
sen� Dementsprechend geht es in den �exakten Disziplinen� um Ver	
f�gungswissen� um den Kenntnisstand in der Technikfolgenanalyse� Es
w�re unvertretbar� derartige Erkenntnisse im Rahmen von Verfahren zur
Technikfolgenabsch�tzung zu ignorieren� Aber dieser Kenntnisstand ist
nicht nur intern begrenzt� sondern auch die Zust�ndigkeit der Diszipli	
nen� wenn es um Fragen der Bewertung geht� Neben den �harten� sind die
�weichen� Disziplinen erforderlich� erst diese k�nnen weiterf�hren� wenn
es etwa angeraten scheint� Analysen m�glicher Optionen vorzunehmen�
um �berhaupt einen Einblick zu erhalten in die Gestaltungsm�glichkei	
ten und ihre jeweiligen Auswirkungen auf die komplexen Strukturen der
Lebenswelt� Und wenn bereits in Fragen der Festlegung von Grenzwerten
die Entscheidung von Wertfragen ansteht� dann sollte es nicht verwun	
dern� da� im Rahmen von Technikfolgenbewertungsprozessen gleichfalls
kulturelle� ethische und �sthetische Fragen aufgeworfen werden�

Abschied vom Szientismus

So unabdingbar wie sich die Aufgabe der Technikfolgenbewertung stellt�
ebenso unklar ist allerdings auch� welche Stellung sie innerhalb der her	
k�mmlichen Entscheidungsprozeduren einnehmen soll� Man wird von
der Technikbewertung selbst kaum die erforderlich gewordene Technik	
steuerung erwarten d�rfen� Geschichte selbst w�rde zu einem technisier	
baren Procedere� � ein ho
nungslos erscheinendes Unterfangen� Den	
noch waren immer wieder utopische Entw�rfe und praktische Versuche
zu verzeichnen� Geschichte als Proze� zu verstehen� in dem sich sehr
wohl Eingri
s� und Gestaltungsm�glichkeiten bieten� Eine erste Phase
in der Genese der Technikfolgenabsch�tzung war in diesem Sinne ge	
kennzeichnet von einem Zusammenspiel aus Planungsoptimismus und
Sozialtechnologie� Die Erfahrungen mit den in Aussicht gestellten Kom	
petenzen exakter Vorhersage und auch der Steuerung nicht nur techni	
scher sondern auch sozialer �Systeme� blieben weit hinter den Erwartun	
gen zur�ck� Die Programmatik dieses radikalen Szientismus scheiterte in
praxi an der selbst verf�gten Sprachregelung� lebensweltliche Belange zu
reduzieren auf die Momente technischer Kalk�le� So mochten mathema	
tisierende Risikoanalysen in �ffentlichen Auseinandersetzungen �ber die
Zutr�glichkeit und Verantwortbarkeit technischer Optionen kaum ver	
fangen � im Gegenteil� sie wurden als Ausdruck der Ignoranz gedeutet�
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In einer darauf folgenden zweiten Phase der Technikfolgenabsch�tzung
sollten� gleichsam als Substitut f�r den in seiner Funktion zuvor entt�u	
schend gebliebenen Planungsoptimismus� richteten sich neuerliche Er	
wartungen an die Integrationsleistung partizipativer Prozeduren einer
diskursiven Technikfolgenbewertung mit dem expliziten Auftrag zur Be	
teiligung der �ffentlichkeit� Der vormalige Szientismus hatte sich selbst
ad absurdum gef�hrt� und seither sind �ffentliche Auseinandersetzungen
gekennzeichnet von der Erfahrung� da� Rekurse auf �die� Rationalit�t
auch unter Berufung auf �Wissenschaftlichkeit� gr��tenteils ihre Autori	
t�t eingeb��t haben� An deren Stelle sind miteinander konkurrierende
Anspr�che auf das Legitimationsverm�gen je spezi�scher Bewertungsge	
sichtspunkte getreten�

In der Praxis der Technikfolgenabsch�tzung tritt demgem�� Rationalit�t
in der Regel im Plural auf� Es obliegt einer versierten Urteilskraft� die
unterschiedlichen Geltungsanspr�che zu pr�fen und gegeneinander abzu	
w�gen� um die Legitimit�t vorgebrachter Bedenken und konkurrierender
Interessen vor dem Hintergrund arbitr�rer Lebens� und Gesellschaftsent	
w�rfe zu bewerten� Die Aufgaben einer ergebnisoffenen Technikfolgen	
bewertung lassen sich daher nur bew�ltigen� wenn im Bem�hen um hin	
reichende Sachkompetenz zwischen den spezi�schen Zurechnungsweisen
vermittelt wird� im Niemandsland zwischen den Teilrationalit�ten� �
Diskurse zu initiieren und zu koordinieren wird zum eigentlichen gesell	
schaftlichen Auftrag einer Technikfolgenabsch�tzung� die der erforderlich
gewordenen Integrationsleistung einer intermedi�ren Institution gerecht
zu werden versteht� denn zugleich erweisen sich unter den Bedingungen
einer Zivilgesellschaft die Ressourcen des Vertrauens in angestammte
Autorit�ten jeglichen Zuschnitts als ersch�pflich�

�Wenn der Diskurs der Experten nicht mit der demokratischen
Meinungs� und Willensbildung r	ckgekoppelt wird� setzt sich die
Problemwahrnehmung der Experten gegen die B	rger durch� Je�
de Interpretationsdifferenz dieser Art mu� aber aus der Sicht des
Staatsb	rgerpublikums als weitere Best�tigung f	r einen legitimi�
t�tsgef�hrdenden Systempaternalismus gelten�
 �

Angesichts einer radikalisierten Moderne� die gekennzeichnet ist von im	
mer weiter ausdifferenzierenden Systemwelten mit je eigenem Kalk�l als
Sinn f�r �blichkeiten� deren Lebenswelten ausgerichtet sind auf hetero	
gene Leitbilder� werden Verfahrensweisen und Prozesse erforderlich� die
eine Reintegration der auseinander strebenden Identit�ten� Ideale� Pr�	
ferenzen� Funktionen und Interessen erlauben� Eine jede Methodologie
praktischer Diskurse sieht sich� will sie den in sie gesetzten Ho
nungen
gerecht werden� mit zunehmenden Erwartungen in die Legitimit�t von

�J�rgen Habermas� Faktizit�t und Geltung� A� a�O� S� ����
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Entscheidungen und in die Legitimationskraft dementsprechender Ver	
fahren konfrontiert� Diese Entwicklung vollzieht sich im Kontext und als
Folge der allenthalben konstatierten zunehmenden Individualisierung�
die � im Verh�ltnis zu vormaligen Epochen � verbunden ist mit einer
Erosion ehedem allgemeinverbindlicher Institutionen�

�Die Eigenst�ndigkeit sozialer Systeme ist kulturell geborgt� Dies
zu vergessen war solange m�glich� wie die Gesellschaft der Institu�
tionen und die Gesellschaft der Individuen noch in ihren Grundfor�
men korrespondierten� Wo diese sich auseinander entwickeln� zer�
f�llt die letzte gro�e Zentralillusion der Soziologie� die Metaphysik
sozialer Systeme� ����� Institutionen werden individuum�abh�ngig�
und zwar nicht� weil die Individuen so m�chtig� sondern weil die
Institutionen historisch widerspr	chlich werden�
 ��

Die vormalige Gewi�heit� der �ontologische Beweis� der Legitimation�
wonach diejenigen� die zu entscheiden h�tten� schon w��ten� wie zu ent	
scheiden sei� denn ansonsten w�ren sie eben nicht diejenigen� die zu ent	
scheiden h�tten� hat seine �berzeugungskraft fast vollst�ndig eingeb��t�
Weder die Administration noch die Expertise� nicht die Legislative und
kaum noch die Kirchen sind per se die Instanzen institutionalisierten�
selbstverst�ndlichen Vertrauens� Auch die Repr�sentativit�t repr�senta	
tiver Demokratie scheint nicht mehr hinreichend zu sein� den gestiegenen
Anforderungen in Fragen der Legitimit�t bei der politischen Willensbil	
dung gerecht zu werden� Erforderlich wird eine breite gesellschaftliche
Debatte �ber die Leitbilder und die Ziele technischer Entwicklung�� Da	
gegen wird noch immer die Auffassung vertreten� durch Expertengrup	
pen lie�e sich steuerungsrelevantes Wissen mit einer Qualit�t erheben�
die dann nur noch quasi eins zu eins in Politik umgesetzt werden mu��
� eine unrealistische Annahme�

�Sobald Fachwissen zu politisch relevanten Steuerungsproblemen
herangezogen wird� macht sich dessen unvermeidlich normative
Impr�gnierung bemerkbar und l�st polarisierende Kontroversen
unter den Fachleuten selbst aus�
 �

Alltagsvernunft versus Elitekonsens

Es ist die �gide der Alltagsvernunft� existentielle Fragen im lebenswelt	
lichen Kontext zu thematisieren� und sich darauf zu verstehen� gleicher	
ma�en in ausgesprochen disparaten Bereichen zu operieren� In entspre	
chenden Verfahren� ausgehend von der Rezeption entscheidender For	
schungsergebnisse �ber die Er�rterung relevanter Bewertungskriterien
�Ulrich Beck� Der Kon(ikt der zwei Modernen� A� a�O� S� ���
�Herbert Paschen� zit� n�� Vom Wachhund zum Sp�rhund� Politikberatung� �	
Jahre TA in Deutschland� In� VDI�Nachrichten v� ��� Juni ����� Nr� ��� Vgl� S� ��
�J�rgen Habermas� Faktizit�t und Geltung� A� a�O� S� ����
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bis hin zur Formulierung von Werturteilen im Spektrum von Zielkon	
�ikten� zeigt sich ein erstaunliches Integrationsverm�gen auch und ge	
rade bei hochkomplexen Problemen� Diese au�erordentliche Anschlu�	
f�higkeit ist allerdings in der lebensweltlichen Praxis unerl��lich� eben
weil derartige Problemkomplexe geradezu h�u�g im Alltag zu bew�ltigen
sind� Die Integration einer hochkomplexen Gesellschaft l��t sich daher
ebensowenig wie der �Alltag� selbst systempaternalistisch abwickeln� vor	
bei an der kommunikativen Macht des Staatsb�rgerpublikums�

Natur� und Technikwissenschaften sagen uns� was wir tun k�nnen�
sie sagen nicht� was wir tun sollen� Die Reichweite der Aussagef�hig	
keit exakter Disziplinen ist begrenzt� Man mag es dann zun�chst als
schwerwiegendes Manko emp�nden� wenn sich die offenkundig zust�n	
dige Disziplin f�r moralische Fragen� die Ethik� �u�erste Zur�ckhaltung
im Urteil auferlegt� wo es um konkrete Entscheidungen geht� Aber ein
noch schwerwiegenderes Manko f�r die Ethik selbst w�re ihr Selbstwi	
derspruch� in den sie geriete� wollte sie tats�chlich kraft ihrer Exper	
tise sagen� was� wonach� woraufhin und wie zu beurteilen sei� So ist
auch die Reichweite ethischer Expertisen begrenzt� Ethik kann Fragen
etwa nach dem Energiehunger unserer Lebensweise� nach dem Einsatz
von Kernenergie oder auch nach dem Grad und den Motiven f�r unse	
re Mobilit�t zwar aufnehmen� um verschiedene Varianten und Optionen
f�r Handlungsm�glichkeiten zu sondieren� aber sie kann die eigentlichen
Grundlagen f�r ethische Motive nicht dekretieren�

�Man sollte freilich nicht 	bersehen� da� der Umgang mit un�
quanti�zierten� allenfalls komparativ abgestuften Wahrscheinlich�
keiten schon seit unvordenklichen Zeiten zu den Techniken der
Daseinsbew�ltigung geh�rt� Sie tragen der Eigenart der conditio
humana insofern Rechnung� als mit ihr ein niemals vollst�ndig
	berschaubarer Zukunftshorizont verbunden ist� Zu dieser Da�
seinsbew�ltigung geh�ren in jedem Fall lebenspraktische Regeln�
aufgrund deren man absch�tzt� was vorhersehbar ist� sowie eine
Haltung� auf Grund deren man auf den Eintritt von Unvorher�
sehbarem gefa�t bleibt und die einen 	berdies bef�higt� sich mit
Unab�nderlichem abzu�nden�
 �

Mit Larmoyanz lie�e sich nun konstatieren� beispielsweise Energie und
Ethik h�tten rein gar nichts miteinander zu tun� Energie bed�rfe keiner
Ethik� und Ethik verf�ge wohl kaum �ber �Energie�� Aber gerade die Re	
pr�sentation der mittleren Ebene ist h�u�g entscheidend f�r den Verlauf
praktischer Diskurse� Es gibt im intellektuellen Engagement heute� so

�Wolfgang Wieland� Das Individuum und seine Identi�zierung in der Welt der Kon
tingenz� In� Thomas S#ren Ho mann� Stefan Majetschak �Hrsg��� Denken der Indi
vidualit�t� Festschrift f�r Josef Simon zum �	� Geburtstag� Berlin� New York ���	�
S� ���	� Zit� v� S� ���
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Paul Ric5r� � ��� eine Spaltung zwischen Gutachtern und Moralisten� Die
einen wenden das Wissen nur an� die anderen kommen ganz ohne Wissen
aus�� �� Diesen Hiatus zu �berbr�cken und die f�r den praktischen Dis	
kurs entscheidenden Fragen in ihrer Umstrittenheit darzustellen� ist die
Aufgabe von Ethik� Wenn es beispielsweise um die Abw�gung m�glicher
Optionen geht� unter denen auszuw�hlen ist� so l��t sich mithilfe von
ethischen Untersuchungen das Feld der beurteilungsrelevanten Hinsich	
ten systematisch umschreiben� ohne dem eigentlichen Urteil vorzugrei	
fen� Es l��t sich auf diese Weise ein Beteiligungsverfahren er�
nen� mit
dem die umfassende Bewertung technischer Optionen erm�glicht werden
kann�

Das Prinzip dieser Verfahrensweise wurde erstmals durch Aristoteles ein	
gef�hrt� allerdings aus guten Gr�nden nicht n�her festgelegt� Topos ist
der Ort einer m�glichen Stellungnahme� wobei die Perspektivit�t einer
jeden Hinsicht� einer jeden m�glichen Stellungnahme offenkundig wird�
Der Rezipient mu� einer solchen Stellungnahme nun seinerseits nicht fol	
gen entscheidend ist allein� da� es sich bei der jeweils angesprochenen
Perspektive� bei dem im einzelnen Topos konkretisierten Gesichtspunkt�
um eine identi�zierbare Einheit in einem Erfahrungszusammenhang han	
delt� Im Unterschied zu ethisch�moralischen Prinzipien bewegt sich eine
Topik im Vorfeld des Prinzipiellen� Nicht wie zu bewerten sei� wird de	
kretiert� sondern nur� was immer schon ber�cksichtigt sein sollte� wenn�
wie auch immer� bewertet werden w�rde� Auf diese Weise wird der
Bewertungsproze� zum Ausdruck einer Praxis� in der sich die Alltags	
vernunft unter Beweis stellen mu�� insbesondere dort� wo sich Aporien
zeigen�

Wesentlich f�r eine Topik in pragmatischer Absicht ist die �berf�h	
rung theoretischer Erkenntnisse in praktische Argumente� �Das von der
Sache abstrahierte Pr�dikat wird isoliert� als praktisch� d� h� in �nale Zu	
sammenh�nge� uminterpretiert und zur Erzeugung von psychologischer
Glaubw�rdigkeit benutzt� ����� Der Wahrheitsbegri
 wird aufgehoben
in Akzeptionsbereitschaft� Das hei�t die Wahrheit verliert ihren absolut
zwingenden Charakter� sie kann auch abgelehnt werden� Wahrheit h�ngt
auch mit dem Willen zusammen�� � � Wenn man auf diese Weise nun
systematisch s�mtliche der jeweils relevanten Gesichtspunkte versammelt
und miteinander konfrontiert� so lassen sich die Perspektiven nachein	
ander abarbeiten und man kommt in Fragen der Praxis einen entschei	

�Paul Ric�r� Die Geschichte ist kein Friedhof� In� Die Zeit Nr� ��� vom �� Oktober
����� S� ������ Zit� v� S� ���
�Wilhelm Schmidt�Biggemann� "ber die Leistungsf�higkeit topischer Kategorien�
In� Heinrich F� Plett �Hrsg��� Renaissance�Rhetorik� Renaissance�Rhetoric� Berlin�
New York ���
� S� ������	� Zit� v� S� ���f� � Siehe hierzu auch� Lothar Bornscheu
er� Topik� Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft� Frankfurt am Main
�����
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denden Schritt weiter� Damit beginnt die eigentliche Arbeit praktischer
Diskurse� Wenn sich nicht alle Perspektiven gleichzeitig einnehmen las	
sen� so ist es dennoch nicht ausgeschlossen� sukzessive und systematisch
vorzugehen� bis alle entscheidungsrelevanten Gesichtspunkte erkennbar
geworden sind� Die zun�chst un�berschaubar umfangreichen und hete	
rogenen Aspekte� die zu ber�cksichtigen sind� wo in konkreten Fragen
unterschiedliche Optionen einer systematischen Bewertung unterzogen
werden sollen� werden erst durch ein topisches Verfahren anwendbar��

Hierin liegt auch ein entscheidender Vorteil der Szenario�Methode� die
eingesetzt werden kann� um komplexe Wechselwirkungsverh�ltnisse in
Hinsicht auf die in ihnen angelegten alternativen Entwicklungsm�glich	
keiten zu simulieren� um dann vom Ergebnis und von den Erfahrungen
mit und �in� diesen m�glichen �Welten� das individuelle Urteil abh�ngig
zu machen� Die zugrunde gelegten Szenarien m�ssen in einem Fach	
gutachterproze� erstellt werden� so da� sie den derzeitigen �Stand der
Technik� dokumentieren� Ein systematisches Verfahren zur Darstellung
der unterschiedlichen Optionen sollte beiden Seiten entsprechen� sowohl
dem Verf�gungswissen als auch dem f�r die Technikfolgenbewertung
erforderlichen Orientierungswissen� um einen allgemeinen gesellschaft	
lichen Diskurs zu erm�glichen� Zur umfassenden Bewertung von Szena	
rien� beispielsweise unterschiedliche Optionen zuk�nftiger Energieversor	
gungssysteme mit dem Ziel einer entscheidenden Reduktion von CO��
Emmissionen� ist zun�chst eine Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Be	
d�rfnisse und Interessen erforderlich� Die gegenw�rtige Energiedebat	
te l��t sich anhand von Leitbildern rekonstruieren und die moralisch�
ethischen Implikationen lassen sich im Rahmen von Untersuchungen zur
Praktischen Philosophie gegeneinander abw�gen� um einen systemati	
schen Diskurs der unterschiedlichen Perspektiven in der �ffentlichkeit
vorzubereiten� Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht nach wie
vor einerseits die Entscheidung �ber den Einsatz der Kernenergie� ande	
rerseits der Energieverbrauch durch zunehmende Mobilit�t��

Moralische Fragen im theoretischen Bereich von Ethik und in prak	
tischen Problemen von Moralit�t sind solche� bei denen es irgendwann

�Ein Beispiel f�r eine solche Vorgehensweise �ndet sich in� Heinz�Ulrich Nennen�
Energie und Ethik� Ein Modell zur Bewertung von Technikfolgen� In� Heinz�Ulrich
Nennen� Georg H#rning �Hrsg��� Energie und Ethik� Leitbilder im philosophischen
Diskurs� Frankfurt� New York� S� ����
		�
�Diethard Schade� Wolfgang Weimer�Jehle� Energieversorgung und Verringerung
der CO��Emission� Techniknutzung � Ressourcenschonung � Neue Lebensstile�
Pfade in die Zukunft in Abkehr von einer Fortschreibung der Vergangenheitstrends�
Berlin� Heidelberg ����� � Eine Zusammenfassung der gesondert publizierten Einzel
gutachten �ndet sich in� Diethard Schade �Hrsg��� Energiebedarf� Energiebereitstel
lung� Energienutzung� M#glichkeiten und Ma�nahmen zur Verringerung der CO��
Emission� Berlin� Heidelberg ���	�
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einmal f�r jeden von uns ernst wird�� Es geht auf individueller Ebe	
ne um moralische Existenz� um das eigene Selbstverst�ndnis� wo jen	
seits von �blichkeiten zu entscheiden ist� wie man sich selbst versteht�
was f�r ein Mensch man ist� Auf gesellschaftlicher Ebene geht es im
�ffentlichen Diskurs zur Etablierung �neuer� gesellschaftlicher Normen
gleichfalls nicht mehr lediglich um Zweckm��igkeitserw�gungen� thema	
tisiert ist dann bereits das Selbstverst�ndnis der Gesellschaft als solcher�
Dieser Kontext wird h�u�g zu wenig wahrgenommen� und so k�nnen
praktische Diskurse dann zwar der Vermittlung lebensweltlicher Belan	
ge dienen� und die alltagspraktische Urteilskraft kann die Komplexit�t
der Problemhorizonte reduzieren� aber Partizipationsverfahren bed�rfen
ihrerseits wiederum der Vermittlung� Insofern w�re zu sondieren� welche
Relevanz einem zu diesem Zeitpunkt ergebnisoffenen Partizipationspro	
ze� zugebilligt werden soll� ob und unter welchen Bedingungen Entschei	
dungstr�ger in Politik und Gesellschaft tats�chlich willens und in der
Lage sind� sich einem in langwierigen Arbeitsprozessen ausgearbeiteten
Votum zu stellen�

�Nicht selten aus weltanschaulich�ideologischer Voreingenommen�
heit heraus wird das Praktizieren des Diskurses mit den Betroffe�
nen zu vermeiden versucht� indem" gleichsam hinter demR	cken
der Betroffenen " eine elit�re Entscheidung unter politischen�
�konomischen oder technologischen �Experten� 	ber die �ange�
messenen� Kriterien von Sozialvertr�glichkeit bevorzugt und zu
rechtfertigen versucht wird� ����� Der Schwachpunkt elit�rer Ent�
scheidungen liegt darin� da� sie die Ber	cksichtigung der authenti�
schen Bed	rfnisse und Wertvorstellungen der Betroffenen keines�
wegs gew�hrleisten� ����� Die Kehrseite zeigt sich in der prek�ren
Stabilit�t elit�r ermittelter und f	r verbindlich erkl�rter normati�
ver Gestaltungskriterien� die erforderlichen Sozialtechnologien zur
�Akzeptanzsicherung� bei den Betroffenen oder gar zur Kontrolle
von offenemWiderstand ��� desillusionieren meist die vermeintliche
Ef�zienz elit�rer Entscheidungsstrategien� da die �Reibungsver�
luste� ��� ebenso unvorhersehbar wie unbeherrschbar sein k�nnen�
Die institutionelle R	ckbindung der Meinungen und Wertungen
der sogenannten Experten an die von ihnen Betroffenen ist des�
halb schon aus �konomischen �Risiko��Gr	nden unverzichtbar�
 �

Ein Ansinnen auf Partizipation kann allerdings in den �zust�ndigen In	
stanzen� als nicht angemessen empfunden werden� erschwert es doch
die ohnehin bereits komplexen Beratungsverh�ltnisse� Die Machtfrage

�Siehe hierzu� Gernot B#hme� Ethik im Kontext� Frankfurt am Main ����� S� ��f�
�Reinhard Rock� Peter Ulrich� Frank H� Witt et al�� Dienstleistungsrationalisierung
im Umbruch� Wege in die Kommunikationswirtschaft� �Sozialvertr�gliche Technikge
staltung� Bd� ��� Hrsg�� Der Minister f�r Arbeit� Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein�Westfalen� Opladen ����� S� ��
�
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erscheint als Nullsummenspiel die einem Partizipationsverfahren zuge	
standene Legitimationskraft m��te andernorts zugestanden werden� was
aber auch als �unbefugt� empfunden werden kann� Damit stellen sich
problematische Anfragen an die Verh�ltnisse unter den Bedingungen re	
pr�sentativer Demokratie sowohl in der Praxis als auch in der Theorie�
denn das Legitimationsverm�gen parlamentarischer Praxis erweist sich
als ersch�pflich� w�hrenddessen aber steigen zugleich die Anforderungen�
Die alte �unpolitische Fortschrittskoalition� zwischen Verwaltung� Staat�
Wirtschaft� Technik und Wissenschaft zerbricht allm�hlich� so Ulrich
Beck� � ��� weil die Technik zwar Produktivit�t steigert� zugleich aber die
Legitimit�t aufs Spiel setzt� ����� Was bisher in Form von �Sachzw�ngen�
hinter verschlossenen T�ren verhandelt und exekutiert werden konnte�
��� mu� nun dem Kreuzfeuer �ffentlicher Kritik standhalten�� ��

Gleichzeitig ist der Stellenwert derartiger Verfahren nicht unumstritten�
Es sind au�erparlamentarische Gremien� die der allgemeinen politischen
Willensbildung dienen und dabei einen besonders quali�zierten Beitrag
zur Politikberatung leisten k�nnen� aber sie verf�gen nur �ber ein virtuel	
les Mandat und haben keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf Geh�r�
Gerade darin liegt gleichzeitig das Erfolgsrezept f�r eine h�u�g unter
diesen Bedingungen zu beobachtende ausgesprochen sachbezogene� pro	
blembewu�te und �ausgewogene� Urteilsbildung� Es handelt sich dabei
m�glicherweise bereits um den Ausdruck einer neuen politischen Kultur�
um die erforderliche anspruchsvollere Variante einer Politikberatung� die
den gestiegenen Anforderungen in der politischen Willensbildung besser
gerecht zu werden verspricht� Insofern auch ist es eine Frage des de	
mokratischen Grundkonsenses� ob mit dieser erweiterten und qualitativ
gehaltvolleren Form der Politikberatung nicht eher neue Gestaltungs	
spielr�ume auch f�r die Politik selbst einhergehen�

Allerdings sind politische Entscheidungsprozesse selbst bereits ausge	
sprochen komplex� Politische Parteien� Gesetze und Verordnungen� die
Befugnisse und Kompetenzen unterschiedlicher politischer Gremien� Ad	
ministrationen� Kommissionen� Planungsb�ros� Gerichtsentscheidungen�
Interessenvertreter� Umwelt� und B�rgerinitiativen sowie Experten und
Expertisen� nicht zuletzt wirtschaftliche Interessen aber auch Betroffene
sind entscheidend f�r die Gestaltungsspielr�ume von Politik� So halten
sich die Ein�u�m�glichkeiten eines zus�tzlichen nicht�formalen Beteili	
gungsverfahren in Grenzen� was auf seiten der beteiligten B�rger gro�e
Entt�uschung mit sich bringen kann�� Auch kommen mit der Einrich	

�Ulrich Beck� Anleitung zum #kologischen Machiavellismus� In� Ders�� Die feindlose
Demokratie ��� a� aO� S� �������� Zit� v� S� ����
�Volker Vorwerk� Eckard Kemper� Evaluation der 
� Phase des B�rgerbeteiligungs
verfahrens in der Region Nordschwarzwald� Endbericht� Langfassung� Hrsg� v�
d� Akademie f�r Technikfolgenabsch�tzung in Baden�W�rttemberg �Arbeitsbericht
Nr� ��-April ������ Stuttgart� S� ����
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tung solcher Verfahren Konkurrenzverh�ltnisse auf� die unterschiedlich
motiviert sind� � eine Gefahr f�r die Einrichtungen der repr�sentati	
ven Demokratie wird in der Regel eher von technischen Experten und
Verwaltungsvertretern attestiert�� Dagegen w�re gerade f�r die nicht
durch Wahlen legitimierte Administration hier eine M�glichkeit gege	
ben� sich in der Wahrnehmung ihrer Dienstleistungsaufgaben wieder en	
ger mit den Erfordernissen gesellschaftlicher und politischer Legitimation
abzustimmen� W�hrenddessen geht mit den Beteiligungsverfahren und
der damit verbundenen �ffentlichen Resonanz in den zust�ndigen politi	
schen Gremien offenbar auch eine Anregung einher� sich der politischen
Verantwortung f�r administrativ vorbereitete Entscheidungen intensiver
anzunehmen� Anstelle des ��blichen Schaulaufens�� der Vertreter poli	
tischer Parteien kommt es angesichts der gestiegenen �ffentlichen Auf	
merksamkeit zu einer Versachlichung der Debatten� �Das konsens� und
sachorientierte Verhalten der B�rger%innen gewinnt hier Vorbildfunktion
f�r politische Auseinandersetzungen� �� Damit geht allerdings u�U� auch
die Gefahr einer Diffusion der politischen Verantwortung einher bis zu
einem gewissen Grad werden nun die beteiligten B�rger in die Entschei	
dung selbst mit eingebunden� was viele offenbar durchaus auch erwarten�
aber vor der �ffentlichkeit w�rden sie mit ihrem ohnehin nur virtuel	
len Mandat dann einen Teil der politischen Verantwortung �bernehmen�
was ihnen nicht zugemutet werden kann�� Bei einem in Hearings und
Gruppendiskussionen von Laien in B�rgerforen� erarbeiteten Gutachten
kann es sich� wie bei jedwedem Gutachten� nur um eine Empfehlung an
Politik und Administration handeln� Ob sich jedoch die Politik ihrer	
seits die Empfehlungen solcher Laien�Gutachten zu eigen macht� mu�
ihr �berlassen bleiben� denn im Unterschied zum Teilnehmer eines B�r	

�Vgl� ebd� S� ��	�
�So die �Selbst��Kritik einer der am Verfahren beteiligten Politiker� Vgl� ebd� S� ����
�Ebd� S� ����
�Vgl� ebd� S� ����
�Siehe hierzu� Georg H#rning� Die B�rgerforen �Klimavertr�gliche Energieversor
gung� als Element diskursiver Technikfolgenabsch�tzung� In� Heinz�Ulrich Nennen�
Georg H#rning �Hrsg��� Energie und Ethik� A� a�O� S� �		����� � Ortwin Renn�
Thomas Webler� Der kooperative Diskurs� Theoretische Grundlagen� Anforderun
gen� M#glichkeiten� In� Ortwin Renn� Hans Kastenholz� Patrick Schild� Urs Wilhelm
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gerforums kann ein Politiker sein Mandat gewinnen oder aber auch ver	
lieren� Zugleich ist die Unabh�ngigkeit von tagespolitischen Erw�gungen
und Kompensationsvereinbarungen f�r die Auseinandersetzung im Ver	
lauf derartiger Veranstaltungen kaum von Belang� Man verst�ndigt sich
stattdessen auf ein Selbstverst�ndnis im Sinne eines virtuellen Mandats�
die Foren werden daraufhin zum Ausdruck des �ffentlichen Vernunft	
gebrauchs� Besonderen Anforderungen stehen gleicherma�en auch die
an einem solchen Verfahren beteiligten Experten gegen�ber� auch sie
k�nnen verlieren� ihren �guten� Namen und ihre wissenschaftliche Repu	
tation� Dabei sind in den Hearings nicht nur fachliche� sondern auch
soziale Kompetenzen erforderlich� und die Vertreter problematisierter
Technologien sehen sich mitunter in Situationen gestellt� die pers�nliche
Integrit�t� Enthusiasmus und m�glicherweise Charisma erfordern�

Gleiches gilt beispielsweise auch f�r einen am Verfahren beteiligten Fach	
gutachter� der etwa� anstatt die von ihm zu vertretende Option darzustel	
len� die polemische Auseinandersetzung mit konkurrierenden Optionen
in Szene setzt� Ein derartiger Beitrag vermag nicht nur kaum zu �berzeu	
gen� sondern die zu vertretende Option wird dadurch unverh�ltnism��ig
benachteiligt� Rigide Reaktionen von seiten des sensus communis dar	
aufhin sind verst�ndlich� denn eine solche Kolportage hat nicht lediglich
die konkurrierende Option zum Ziel� sondern gleichzeitig das Verfahren
als solches� Aus diesen Gr�nden mu� bei der Auswahl der Fachgut	
achter Wert gelegt werden darauf� da� sie auch unter derartigen Bedin	
gungen ihre Expertise sach� und fachgerecht abzustatten bereit sind�
Auch f�r Interessenvertreter stellt sich die Situation in den Verfahren
mitunter als problematisch dar� �Die Durchf�hrung eines solchen Ver	
fahrens �bt einen sehr gro�en Druck zur Teilnahme auf solche Gruppen
aus� da sie sich andernfalls den Vorwurf gefallen lassen m�ssen� Ein�u�	
m�glichkeiten zu verschenken�� � Es droht das Dilemma� entweder als
�unverbesserliche Ideologen� dargestellt zu werden� oder aber sich einer
inneren Zerrei�probe �ber angestammte inhaltliche Positionen auszuset	
zen�� � Bislang haben derartige Verfahren Experimentalcharakter� und
die hier genannten Schwachpunkte sollen als Anregung dienen� so da� die
Potentiale der Alltagsvernunft wieder mehr zu einem Bestandteil einer
gelebten demokratischen Kultur werden k�nnen�

Hier zeigt sich� da� die Alltagsrationalit�t umfassend operiert� sich als
extrem anschlu�f�hig erweist und auf alle erdenklichen Weisen um ein
�Gesamtbild� bem�ht ist� Ma�geblich ist weniger die �Regel� der ur	
spr�nglichen Auffassung� das ehedem Intendierte� das Vorwissen oder
die vorgefa�te Meinung� sondern es sind die Erfordernisse einer Praxis

�V� Vorwerk� E� Kemper� Evaluation der 
� Phase des B�rgerbeteiligungsverfahrens
in der Region Nordschwarzwald� A� a�O� S� ����
�Vgl� ebd� S� ����
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des �ffentlichen Vernunftgebrauchs� die dabei eine ganz eigene Atmo	
sph�re erzeugen� Generell l��t sich beobachten� da� extrem kritische
Positionen einerseits oder aber unkritische Gegenentw�rfe andererseits
zwar Geh�r �nden und in den Diskussionsrunden als willkommene An	
regung empfunden werden� dennoch werden sie sich im Ergebnis kaum
niederschlagen� wo es nicht gelingt� die Appellationsinstanz des common
sense tats�chlich f�r sich einzunehmen�

In Fragen der Zukunftsgestaltung sieht sich die Moderne mitunter vor
Probleme gestellt� die schlechterdings nicht stellvertretend gel�st werden
k�nnen� Und so kommt es nicht nur darauf an� im Bargaining zwischen
Interessenvertretern� in der Mediation zwischen Entscheidern und Be	
troffenen und im Diskurs durch den �ffentlichen Vernunftgebrauch an
den �berg�ngen zwischen den Teilrationalit�ten zu vermitteln� sondern
es geht vor allem auch darum� in einer Atmosph�re aus Agonie und
Lethargie theoretisch sakrosankter� angeblich autopoietischer Struktu	
ren im Spektrum zwischen Ideologie und Utopie die Gestaltbarkeit von
Zukunft wieder neu in Erfahrung zu bringen�

Teilrationalit�ten als Sph�ren der Urteilskraft

Es geht im gesellschaftlichen Diskurs der Technikfolgenabsch�tzung nicht
lediglich um eine Vermittlung zwischen �ffentlichkeit und Politik an	
gesichts dessen� was sich jeweils seitens der Wissenschaften �ber den
Gegenstand der erforderlichen Meinungsbildung aussagen l��t� Es sind
vielf�ltige Sph�ren� zwischen denen es zu vermitteln gilt� wenn die Ur	
teilskraft im praktischen Diskurs daran geht� den spezi�schen Eigenge	
setzlichkeiten Rechnung zu tragen� So unterscheidet Max Weber sie	
ben solcher Sph�ren mit innerer Eigengesetzlichkeit� Familie� �kono	
mie� Politik� �sthetik� Erotik� Wissenschaft und Religion�� Eine jede
dieser Sph�ren steht unter dem Ein�u� von Metakriterien einer je spe	
zi�schen Rationalit�t sowohl in der Wahl von Zwecken als auch in der
Identi�zierung von Mitteln� Die Wahrnehmung von Konsistenzen oder
Inkonsistenzen� ob eine bestimmte Wahl als angebracht oder als unan	
gebracht erscheint� steht zun�chst unter dem Ein�u� von Sprachspielen�
die sich wechselseitig abl�sen und verdr�ngen� Der einzelnen Teilratio	
nalit�t korrespondieren Teildiskurse� die je nach Sph�re ihren eigenen
Strukturprinzipien folgen� wobei sie sich gegen�ber anderen� konkurrie	
renden Teildiskursen in der Regel hermetisch abriegeln�

Allerdings ergeht mit der Entscheidung f�r eine bestimmte Option immer
auch die Entscheidung gegen konkurrierende M�glichkeiten einher� die
ausgeschlossen sein werden� wo ein Urteil gef�llt� ein konkreter Entschlu�

�Siehe� Max Weber� Religionssoziologie� In� Gesammelte Aufs�tze zur Religionsso
ziologie� Bd� �� �� Au(�� T�bingen ����� Vgl� S� 	���	���
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gefa�t wird� Im Verdr�ngungswettbewerb zwischen den Teilrationalit�	
ten ist dieses Ausschlu�prinzip stets pr�sent� Die Generalisierung eines
dieser Sprachspiele� die �bertragung von Mitteln und Zwecken aus an	
deren Sph�ren ist h�u�g disparat und wird in der Praxis nicht selten
unerw�nschte� mitunter verheerende Folgen nach sich ziehen� Zugleich
zeigt sich das Problem moderner Gesellschaften� Eine integrale Metaebe	
ne� ein universeller Verweisungszusammenhang� wie er sich bei mythisch
oder st�ndisch orientierten Gesellschaften beobachten l��t� steht nicht
zur Verf�gung� Aber zwischen den hermetisch geschlossenen Welten der
Teildiskurse und ihrer Sprachspiele � die sich darauf verstehen� ihren
Hautgout in Szene zu setzen� und die zugleich immunisieren gegen wo	
m�glich legitime Forderungen anderer Teilrationalit�ten � zeigen sich
gelegentlich auch Diskurs�berg�nge� worauf Jean�Fran6ois Lyotard hin	
gewiesen hat�� An diesen �berg�ngen kann sich die Urteilskraft im prak	
tischen Diskurs orientieren� hier bieten sich konkrete M�glichkeiten f�r
ein ad�quates Orientierungs� und Einf�hlungsverm�gen� um zwischen
den Sph�ren zu vermitteln und die wechselseitigen Anspr�che der Teil	
rationalit�ten gegeneinander abzuw�gen andernfalls wird man sich sp�	
ter mit den Folgen solcher Disparit�ten zu befassen haben� Es ist ein
systematischer Wechsel der Perspektiven erforderlich� und hierzu dienen
die Diskurse als Orte des �ffentlichen Vernunftgebrauchs� um Geschichte
nicht mehr nur als Schicksal zu begreifen� sondern bewu�t zu gestalten�
Mit diesen Diskursen �ber Optionen der Zukunftsgestaltung stellen sich
dann die entscheidenden Anfragen an unser Selbstverst�ndnis� wer wir
sind� wie wir uns verstanden sehen m�chten und wof�r wir in unserer Ge	
sellschaft �ein�stehen� Diskursivit�t ist insofern ein Gebot der Klugheit�
wo im Gefolge fehlender Diskurse sp�ter ohnehin mit einer Wiederkehr
des zuvor �Exkommunizierten�� mit einer Wiederkehr des Verdr�ngten �
h�u�g allerdings in ver�nderter und daher nicht leicht wiedererkennbarer
Gestalt � zu rechnen sein wird�

Es gibt keinen Pr�tor als h�chsten Schiedsrichter und Vermittler zwi	
schen den Staaten � so stellt Hegel die Kantische Vorstellung eines ewi	
gen Friedens durch einen Staatenbund in Abrede�� Dasselbe gilt auch
f�r das Verh�ltnis der Teilrationalit�ten zueinander� �Gerechtigkeit und
Tugend� Unrecht� Gewalt und Laster� Talente und ihre Taten� die klei	
nen und die gro�en Leidenschaften� Schuld und Unschuld� Herrlichkeit
des individuellen und des Volkslebens� Selbst�ndigkeit� Gl�ck und Un	
gl�ck der Staaten und der Einzelnen haben in der Sph�re der bewu�ten
Wirklichkeit ihre bestimmte Bedeutung und Wert und �nden darin ihr

�Jean�Fran1ois Lyotard� Der Widerstreit� Mit e� Bibliogr� v� Reinhold Clausj�rgens�
�Supplemente ��� �� korr� Au(�� M�nchen �����
�Georg Wilhelm Friedrich Hegel� Grundlinien der Philosophie des Rechts� In� Ders��
Werke� Hrsg� v� Eva Moldenhauer u� Karl Markus Michel� Bd� �� Frankfurt am Main
����� Vgl� * 
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Urteil und ihre� jedoch unvollkommene Gerechtigkeit� Die Weltgeschich	
te f�llt au�er diesen Gesichtspunkten ���� �� Eine geschichtlich und damit
fehlbar gewordene Vernunft bedarf angesichts entscheidender Zukunfts	
fragen immer wieder neu der Auslegung� um im systematischen Wech	
sel der Perspektiven die jeweils relevanten einzelnen Momente m�glichst
authentisch und ad�quat zur Darstellung zu bringen� Im Sinne eines
modernen� s�kularisierten Verst�ndnisses von Verantwortung m�ssen zu	
k�nftige Nachfragen jener vormaligen endzeitlichen Gerichtsbarkeit heu	
te schon vorweggenommen und beantwortbar werden� Dabei sollte es
keiner Teilrationalit�t gestattet werden� sich aufzuspreizen� um im Na	
men der Allgemeinheit zu erkl�ren� da� ein spezi�scher Partikularismus
als Universalismus zu gelten habe und hingenommen werden mu��

Eine vorausschauende Bewertung des technischen Fortschritts mit allen
seinen Folgen und Nebenwirkungen ist anspruchsvoll aber unerl��lich
eine diskursive Technikfolgenabsch�tzung ist insofern gehalten� den me	
thodischen Perspektivismus praktisch werden zu lassen durch eine Mo	
dellierung derjenigen Topoi� die ausschlaggebend sind oder sein werden�
wo es um die Legitimit�t gesellschaftlicher Ziele und um die Akzeptabili	
t�t technischer Mittel geht� Im Unterschied zu mythisch oder st�ndisch
formierten Gesellschaften wird man sich jedoch den Irritationen vielf�l	
tiger Hinsichten aussetzen m�ssen es ist eine Grunderfahrung gelebter
Demokratie� insbesondere in Fragen der Orientierung zun�chst nicht zu
wissen �worauf es ankommt�� und dabei kehrt der im Monotheismus zu	
n�chst �berwunden geglaubte vormalige Polytheismus wieder zur�ck als
Polytheismus der Zurechnungsebenen�

�Die alten G�tter� entzaubert und daher in Gestalt unpers�n�
licher M�chte� entsteigen ihren Gr�bern� streben nach Gewalt
	ber unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewi�
gen Kampf�
 �

�Ebd� * 
�	�
�Max Weber� Wissenschaft als Beruf� In� Ders�� Soziologie� Universalgeschichtliche
Analyse� Politik� Stuttgart ����� S� 
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