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Einleitung

In diesem Buch wird die Kritik der instrumentellen Vernunft analysiert, wie sie in
den Schriften einer Reihe von Schlüsselfiguren der Politik- und Gesellschaftstheorie von Max Weber bis Jürgen Habermas entwickelt wurde. In einer parallelen,
weniger exegetischen und eher auslotenden Absicht werden auch die diversen Institutionalisierungsweisen instrumenteller Vernunft untersucht, zum einen in der
Form des regulatorischen Rechts moderner liberaldemokratischer Staaten, zum
anderen in den verschiedenen Modellen posttraditionaler Legitimität. So hinterfragt dieses Buch die epistemologischen und politischen Annahmen hinter dem,
was man sehr verallgemeinernd als das liberaldemokratische Verständnis von dem
Verhältnis zwischen instrumenteller Vernunft, formalem Recht und negativer Freiheit bezeichnen kann.1 Zugleich macht diese Arbeit die theoretische Plausibilität
einer erhofften Versöhnung zwischen nichtinstrumenteller Vernunft und nachrechtsstaatlicher Legitimität zu ihrem Thema. Die spezifische Weise, in der hier
Begriffe wie instrumentelle Vernunft, nichtinstrumentelle Vernunft, nachtraditionell, nachrechtsstaatlich, Lebenswelt usw. verwendet werden, wird an gegebener
Stelle im Einzelnen erläutert. Einleitend mag lediglich gesagt werden, dass sich die
Dialektik von Legalität (vorgeblich universelle Vernunft) und Legitimität (Einzelbedürfnisse und ‑interessen) in der Zeit von der Amerikanischen und Französischen
Revolution bis zum Fall der Berliner Mauer in einem ausgeprägt nationalen Kontext dargestellt hat. Man ist vielleicht gut beraten, Habermas in der Annahme zu
folgen, dass das nationalstaatliche institutionelle Profil dieser Dialektik vor wesentlichen Verwandlungen steht, und zwar aufgrund gegenwärtiger Prozesse, die
von Begriffen wie Globalisierung und Postfordismus beschrieben werden. Entscheidend ist dabei, dass sich die Funktionsweisen von Legalität und Legitimität
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verändern werden, in dem Maße,
in dem sich die von Habermas so bezeichnete postnationale Konstellation2 weiterentwickelt. Dessen eingedenk versucht diese Arbeit, eine Diskussion darüber anzustoßen, was sich in der näheren Zukunft unter Legitimität in Theorie und Praxis
verstehen lässt. Eine solche Diskussion wird mit großer Sicherheit von unter1 Eine Darstellung der Unterschiede zwischen negativer und positiver Freiheit und ihrer jeweiligen politischen Folgerungen findet man bei Sir Isaiah Berlin, ‚Two Concepts of Liberty’
(1958), abgedruckt in Henry Hardy und Roger Hausheer (Hg.), Isaiah Berlin; The Proper
Study of Mankind, London, Pimlico, 1998, S. 191-242. Der Aufsatz beruht auf Berlins Antrittsvorlesung als Chichele Professor für Sozial- und Politiktheorie an der Universität Oxford,
gehalten am 31 Oktober 1958 und ursprünglich im gleichen Jahr bei Clarendon Press veröffentlicht.
2 Habermas, Die postnationale Konstellation: Politische Essays, Frankfurt, Suhrkamp, 1999.
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schiedlichen Vernunftbegriffen geprägt sein. Im Laufe der nachfolgenden Kapitel
wird gezeigt, dass man Vernunft auf viele verschiedene Weisen denken kann. In
der Hauptsache werden dabei instrumentelle, kommunikative, politische und ästhetisch-mimetische Vernunftformen behandelt.
Die Kritik der instrumentellen Vernunft wird oft auf Weber, Lukács und die
kritische Theorie der ersten Generation der Frankfurter Schule zurückgeführt. Viele
Leser werden diese Kritik eher mit philosophischer, ästhetischer und soziologischer
Theorie in Verbindung bringen, als mit Fragen politischer Autorität oder der Dialektik von Legalität und Legitimität. Dabei beschäftigt die Möglichkeit einer rationalen, auf Wissen statt Macht oder Interessenaggregation beruhenden politischen Autorität schon seit Platos Republik (ca. 390 v. Chr.) die Vorstellungskraft
von Philosophen, Rechtstheoretikern und Aktivisten. Es scheint offensichtlich,
dass dort, wo keine göttliche Autorität ist, rationales Recht und nichtrationale Gewalt mit großer Wahrscheinlichkeit unmittelbar aneinandergrenzen. So wird
schnell deutlich, wie utopisch die Idee rationaler Autorität ist. Aber was wird dann
aus den Vorhaben der Aufklärung und Moderne, in denen es um die Begründung
einer rationalen Alternative zu einer hauptsächlich auf willkürlicher Befehlsgewalt,
Tradition und Funktionsanforderungen beruhenden Form der Regierung ging?
Während Legalität im modernen Kontext normalerweise in Zusammenhang mit
Vernunft und individueller Freiheit gebracht wird, wird Legitimität eher mit Fragen
von Autorität, Werten und kollektiven Bedürfnissen in Verbindung gesetzt. Im
ersten Fall verweist man üblicherweise auf die Institutionalisierung von Privateigentum, Versammlungsrecht und Meinungsfreiheit in Medien und Öffentlichkeit.
Im zweiten Fall werden eher die verschiedenen mit der Wahrung der nationalen
Sicherheit verbundenen Probleme betont, sowie Überlegungen darüber, wie wirtschaftliches Wachstum mit einem annehmbaren Niveau von sozialer Absicherung
in Einklang gebracht werden kann. Im Gegensatz zu einer derart dichotomen Auffassung soll in den folgenden Kapiteln dargelegt werden, dass Legalität wie Legitimität jeweils sowohl individuelle als auch kollektive Dimensionen aufweisen.
Aus diesem Grund ist es irreführend, sie kategorisch aufzuteilen, in individuelle,
normativ-rationale Legalität mit epistemologischer Valenz einerseits, und kollektive, nichtnormative, funktionalistische, primär mit territorialer Sicherheit, nationaler Einheit und Wohlfahrtsansprüchen befasste Legitimität andererseits. Eine
solche Trennung ließe sich eher als Beispiel verdinglichter rechtlicher Kategorisierung bezeichnen denn als Rechtsdenken. Die Unterscheidung zwischen verdinglichter Kategorisierung zum Einen und Denken zum Anderen wird im Folgenden an Klarheit gewinnen. Hier sei zunächst nur festgehalten, dass eine solche
Aufteilung von einem egoistischen Individuum ausgeht, welches rational und verlässlich ist, während die Nation als potenziell unberechenbares Kollektivsubjekt
wahrgenommen wird, dessen Bedürfnisse willkürlich dadurch definiert werden
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können, was die politische Führung eines gegebenen Landes gerade als unmittelbare interne und externe Bedrohungen anzusehen beliebt.
Der Begriff der Verdinglichung verweist auf eine Parallele, die für das in diesem
Buch entwickelte Argument von einiger Bedeutung ist. Im Verlaufe des Buches
wird immer wieder erläutert werden, warum eine strenge Trennung zwischen Subjekt und Objekt als epistemologischer Fehler analysiert werden kann, der mit unzulänglichen Vermittlungen zwischen dem Wissenden und dem Gewussten zu tun
hat.3 In dem Maße, in dem Kategorien wie Subjekt oder Objekt erstarren, und gezeigt werden kann, dass Vermittlungen nachweislich fehlerhaft sind, kann man von
erkenntnisgerichteten Vermittlungsprozessen sagen, dass sie nicht vernünftig genug sind. Um es anders und in direktem Bezug auf die hier vorliegende Arbeit zu
formulieren, lassen sich solche Prozesse als instrumentell-vernünftig kritisieren.
Die Folge einer primär auf instrumenteller Vernunft basierenden und weitgehend
gescheiterten Vermittlung sind unzulängliche Formen von Wissen. Die oben angedeutete Parallele besteht nun darin, dass die strenge Trennung von Legalität und
Legitimität als ein rechtliches Problem analysiert werden kann, in dem es ebenfalls
um wenig zufriedenstellende Vermittlungen geht. In diesem Parallelfall geht es um
die Vermittlung zwischen individueller Freiheit und kollektiver Autorität. Das
Scheitern solcher Vermittlung hat vielseitige Konsequenzen, die sich nur schwer
in wenigen Sätzen zusammenfassen lassen – sie werden im Folgenden genauer
untersucht. Einleitend sei gesagt, dass das Fehlen einer angemessenen Vermittlung
zwischen Freiheit und Autorität oft zu repressiver Legalität, weitgehend eindimensionaler Freiheit und demagogischem Populismus führt. Instrumentelle Vernunft, in der Vermittlung zwischen Wissendem und Gewusstem, findet so ihr
rechtliches und politisches Pendant in der Praxis instrumenteller Legitimität in der
Vermittlung von Individuum und Staat. Bevor diese Arbeit beginnen kann, ist darzulegen, in welcher Beziehung die Kritik der instrumentellen Vernunft zur Kritik
der instrumentellen Legitimität steht, und zu verdeutlichen, was in diesem Zusammenhang unter instrumenteller Legitimität zu verstehen ist.
Mit mehr oder minder großer Stringenz und Plausibilität wird des Öfteren behauptet, dass die in den Schriften von Max Weber, Georg Lukács und Theodor W.
Adorno zu findende Kritik der instrumentellen Vernunft die politische Relevanz
verloren hat, die ihr einmal eigen gewesen sein mag. Diese Kritik sei zu allgemein,
zu eschatologisch oder es ginge ihr einfach mehr um ästhetische Vernunft als um
3 Die Rahmen, in denen die jeweiligen Rollen von Wissendem und Gewusstem festgelegt werden, sind natürlich von zentraler Bedeutung in jeder Diskussion über Epistemologie. Mit anderen Worten, sie sind unterschiedlich, je nachdem, ob die Menschheit als Wissender die Natur
als Objekt erkennt, wie in den Naturwissenschaften, oder ob ein Teil der Menschheit andere
Menschheit versteht, wie in den hermeneutischen oder Geisteswissenschaften und Forschungsbereichen. Diese Fragen werden an allen gegebenen Stellen wieder aufgenommen
werden.
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die politischen Tatsachen von Macht und Kontingenz. Im letzten Kapitel wird zu
sehen sein, dass Habermas die wohl differenzierteste Argumentation in diese Richtung vorlegt. Zusätzlich zur exegetischen Zielsetzung soll in diesem Buch versucht
werden, die Kritik der instrumentellen Vernunft gegen den Vorwurf politischer
Irrelevanz zu verteidigen, der von Habermas und anderen gegen sie erhoben wird.
Erreicht werden soll dies dadurch, dass die Kritik der instrumentellen Vernunft als
Kritik der instrumentellen Legitimität neu formuliert wird. Letztere lässt sich verstehen als eine Form der Legitimität, die insofern unzureichend rational ist, als sie
auf epistemologisch unzureichenden Formen der Vermittlung beruht. Dagegen ist
sie funktional legitim, weil sie mehr oder minder stabile Rahmenbedingungen für
das schafft, was ausgesprochen oder unausgesprochen als der im modernen Zivilund Privatrecht verankerte Bestand an unantastbaren Freiheiten gilt. Dabei handelt
es sich um Freiheiten, die hauptsächlich mit Privateigentum und mit negativer
Freiheit im weiteren Sinn in Verbindung stehen.
Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns ist in diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung, und nimmt aus diesem Grund eine zentrale
Stelle in der hier vorgelegten Gesamtargumentation ein. Habermas ahnt, dass man
es dort, wo es keine nicht-instrumentell rationale Dimension der Legitimität gibt,
wahrscheinlich mit Legalität ohne wirkliche Legitimität an sich zu tun hat. Seiner
Meinung nach liefert kommunikatives Handeln in der Lebenswelt die nicht-instrumentell rationale Legitimitätsdimension, die moderne Staaten brauchen, um Demokratie ohne Rückgriff auf traditionellere, vorrationale Ordnungsformen zu institutionalisieren. Dies läuft auf die Behauptung hinaus, dass Vernunft seit den mit
der Aufklärung verbundenen Revolutionen auf eine Weise institutionalisiert worden sei, die nicht rein instrumentell ist. Obwohl diese Prozesse von Staat zu Staat
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und in unterschiedlichem Maße ablaufen,
gilt ein Vorbehalt für alle Staaten: die nicht-instrumentell rationale Dimension kann
auf keinen Fall zur Grundlage für legitimes Recht werden. Im ersten Fall (Legalität
ohne nicht-instrumentell rationale Legitimität) sähe man sich einem potenziell destabilisierenden normativen Defizit gegenüber. Im zweiten Fall (Legitimität als
Selbstzweck, emanzipiert von instrumentellen Mitteln) geriete man in Widerspruch
zu angeblich unvermeidlichen soziologischen Tatsachen. Habermas zufolge ist das
normative Defizit in den von Luhmann vertretenen Varianten der Systemtheorie
besonders augenfällig, während der neu formulierte Idealismus von Theodor W.
Adorno und anderen Philosophen aus der ersten Generation der Frankfurter Schule
ein irreparables soziologisches Defizit aufweist. Doch so sehr die Theorie des
kommunikativen Handelns auch bemüht ist, eine Stellung jenseits der Sackgassen
der Systemtheorie einerseits und der Adornoschen Version kritischer Theorie anderseits zu beziehen – theoretische und empirische Indizien lassen darauf schließen,
dass Habermas keine eindeutigen Antworten auf einige der von den Theorien
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selbstreferenzieller Systeme und negativer Dialektik aufgeworfenen epistemologischen und politischen Probleme anzubieten hat. Eine nähere Untersuchung dieser
Uneindeutigkeit soll zeigen, wie Vernunft, Legalität, Legitimität und Freiheit in
neue Beziehungen zueinander gesetzt werden könnten, wenn letztere als größtmögliche Überwindung individueller und kollektiver Notwendigkeit verstanden
und gelebt wird. In diesen Vorüberlegungen wird behauptet, dass eine angemessene
Theorie von Politik und Gesellschaft ohne eine solche Neugestaltung dieser Beziehungen nicht auskommt. Der Leser mag sich seine eigene Meinung darüber
bilden, ob die folgenden Kapitel den Nachweis für diese Behauptung erbringen.
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