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Einleitung

„Mit der vorliegenden Untersuchung will ich in eine Theorie des kommunikativen Handelns
einführen, die die normativen Grundlagen einer kritischen Gesellschaftstheorie aufklärt“,
schreibt Jürgen Habermas in seinem 1981 erschienenen Hauptwerk, der Theorie des kom-
munikativen Handelns. Der darin entwickelte grundbegriffliche Rahmen soll sich inhaltlich „an
der Aufgabe bewähren, jene Pathologien der Moderne, an denen andere Forschungsansätze aus
methodischen Gründen vorbeigehen, zu identifizieren und zu erklären“. Mit dieser Zielsetzung
knüpft Habermas an die Intentionen der älteren Kritischen Theorie an. — Die vorliegende
Arbeit skizziert die argumentative Hauptlinie der Theorie; spezielle Themenbereiche wie die
Diskurstheorie der Ethik oder konkrete politische Aspekte mußten weitgehend unberücksichtigt
bleiben. Hingegen werden Habermas' frühe Ideen zu einer Theorie der kommunikativen
Kompetenz — die Grundlagen der Diskurstheorie — mit ihrer Herkunft von sprachphilosophi-
schen Überlegungen ausführlicher vorgestellt. Die Sprachphilosophie ist aber nur eine von
vielen Wurzeln der entfalteten Theorie. Habermas entwikelt sie in steter Auseinandersetzung
mit zahlreichen klassischen und modernen Positionen vor allem der Soziologie und Gesell-
schaftstheorie, aber auch der Phänomenologie und anderer Disziplinen.

Auch aus diesem Grund existiert eine recht umfangreiche Literatur, die hier freilich nicht
annähernd vollständig berücksichtigt werden konnte. Als wichtigster Quellentext diente die
jüngste Ausgabe (1995) der Theorie des kommunikativen Handelns in Suhrkamps Reihe stw;
ihr liegt die vierte, durchgesehene Auflage von 1987 zugrunde. Die Ausführungen zur Diskurs-
theorie nehmen vor allem Bezug auf den Aufsatz Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie
der kommunikativen Kompetenz, der im Band Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie
(Habermas / Luhmann) 1971 veröffentlicht wurde. Auch auf die verwendete Sekundärliteratur
soll kurz hingewiesen sein: Zum einen gab Helmut Dubiels Buch Kritische Theorie der
Gesellschaft wichtige Hinweise für die Rekonstruktion der Theorie des kommunikativen Han-
delns im Hinblick auf das Ziel einer „neuen“ Kritischen Gesellschaftstheorie, zum anderen
erwiesen sich zwei Habermas-Monographien von Detlef Horster als nützlich.

Die argumentative Hauptlinie der Theorie des kommunikativen Handelns läßt sich in drei
Stufen (a) bis (c) unterteilen. Der Hauptteil des vorliegenden Aufsatzes (Abschnitt 2) ist
entsprechend gegliedert. (a) Habermas entwickelt das Konzept einer kommunikativen Vernunft
als ein Begriff von Rationalität, der nicht mehr inhaltlich, sondern prozedural, durch einen be-
stimmten Verständigungsprozeß, gefaßt wird. Dem geht eine Kritik am universellen
Gültigkeitsanspruch der instrumentellen Vernuft logisch voraus, genauer: eine Kritik an der
Sozialtheorie, insofern diese alle Handlungsbereiche als zweckrational koordiniert auffaßt.
Diese Differenzierung im Hinblick auf soziale Handlungskoordination wird im Abschnitt 2.1
erläutert. (b) Auf die Unterscheidung zweier fundamentaler Rationalitäts- bzw. Handlungstypen
aufbauend, entwirft Habermas ein zweistufiges Gesellschaftskonzept. Demgemäß existieren
zwei verschiedene gesellschaftliche Sphären: System und Lebenswelt. Dem System korre-
spondiert zweckrationales Handeln, der Lebenswelt korrespondiert kommunikatives Handeln.
(Abschnitt 2.2.) (c) Im dritten Schritt legt Habermas den Grund für eine Theorie der gesell-
schaftlichen Moderne, indem er das Spannungsverhältnis untersucht, in welchem die beiden
Sphären zueinander stehen. Wie bereits eingangs zitiert, versucht er mit den eingeführten
Grundbegrifflichkeiten eine Analyse und Erklärung der eigentümlichen Paradoxien der moder-
nen Gesellschaft. (Abschnitt 2.3.) — Abschnitt 3 widmet sich der Begründung der Diskurs-
theorie und damit zugleich exemplarisch einer der vielen Wurzeln des Habermasschen Theorie-
komplexes: der sprachphilosophischen Auseinandersetzung mit Pragmatik, im besonderen mit
Sprechakten und Sprecherkompetenz. Schließlich soll in Abschnitt 4 eine Beurteilung von
Habermas' Gesellschaftstheorie versucht werden. Sie beginnt mit einem Vergleich dieser neuen
mit der älteren Kritischen Gesellschaftstheorie vor allem Horkheimers und Adornos.
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1  Die drei Argumentationsstufen der Theorie der kommunikativen Vernunft

1.1 Die Unterscheidung zweier Rationalitäts- und Handlungstypen
Anknüpfend an die Schrift Technik und Wissenschaft als Ideologie basiert die entfaltete
Theorie des kommunikativen Handelns auf der Unterscheidung zweier grundlegender Hand-
lungsformen nach deren Orientierungen: dem erfolgsorientierten und dem verständigungsorien-
tierten Handeln. Beiden entspricht jeweils ein eigener Typus von Rationalität.

Erfolgsorientiertes Handeln ist Handeln im Hinblick auf die Beeinflußbarkeit des jeweiligen
Objektes und ist von Zweckrationalität koordiniert. Je nach Handlungssituation spricht
Habermas von „instrumentelle[m] Handeln“ (die Handlungsobjekte sind Dinge) bzw. von
„strategische[m] Handeln“ (eine soziale Handlungssituation liegt vor). Für strategisches
Handeln gegenüber Personen ist der „Aspekt der Befolgung von Regeln rationaler Wahl“
kennzeichnend — und zwar sowohl in Bezug auf den Handelnden als auch den
Handlungspartner: Strategisches Handeln impliziert daher nicht notwendig ein Ausüben von
Zwang. Mit „rationaler Wahl“ ist die Orientierung etwa an ökonomischen oder bürokratischen
Logiken gemeint, also zum Beispiel an den Regeln des Aushandelns eines möglichst günstigen
Preises oder den Regeln zum Einreichen einer Beschwerde. Es ist für diese rationale Wahl und
damit das erfolgsorientierte Handeln charakteristisch, daß die ihr jeweils zugrundeliegende
Logik „im Hintergrund“, versteckt wirkt.

Im Bereich sozialer Handlungskoordination, dies ist Habermas' Grundüberzeugung, existiert
in Konkurrenz zur Zweckrationalität nun auch eine „kommunikative“ Vernunft. Diese ist
Grundlage des verständigungsorientierten oder „kommunikativen Handelns“, welches dadurch
bestimmt ist, daß sich Interaktionspartner in einem Verständigungsprozeß über Fragen des
gemeinsamen Lebens — gemeinsame Handlungspläne etwa — befinden. Daher sind geltende
gesellschaftliche Normen von großer Bedeutung für kommunikatives Handeln. Um von
rationaler Verständigung reden zu können, muß das kommunikative Handeln jedoch über eine
bloße Interessenabgleichung der Interaktionspartner hinausgehen. Von paradigmatischer
Bedeutung hierfür ist das argumentierende Sprechen. Dies bedeutet: Wer sich auf einen
Verständigungsakt einläßt, akzeptiert, daß allein das bessere Argument das entscheidende
Kriterium ist — nicht etwa auch die Autorität einzelner. Daher ist das Ergebnis einer solchen
Interkation verbindlich für alle. Jeder, der in den Verständigungsprozeß eintritt, bestätigt
implizit die Geltung dieser Kommunikationsregeln und damit auch die Rationalität des
Ergebnisses. Habermas spricht deshalb auch vom „eigentümlich zwanglose[n] Zwang des bes-
seren Argumentes“, der besser begründeten Einsicht auf Aktzeptanz durch die anderen Diskus-
sionsteilnehmer. Inhaltlich ist das Ziel von Verständigung nicht primär ein Konsens über die
Sache selbst, betont Habermas, sondern die Einigung über die Ebene (die „Dimension“) der
Diskussion. Ist die Dimension der betreffenden Frage zum Beispiel die moralische, so wird man
die Berechtigung des in Frage stehenden Anspruchs an geltenden Normen prüfen; ist es die
kognitive Dimension, so ist die Berechtigung der in Frage stehenden Behauptung am
entsprechenden Sachverhalt zu prüfen.

Wer bei Habermas nach Gründen für die Existenzbehauptung der beiden Rationalitätstypen
sucht, stößt vor allem auf dessen Vertrauen in die Intuition des sozialen Menschen. Es gibt zum
einen für die Existenz kommunikativer Rationalität überhaupt, zum anderen für die praktische
Unterscheidbarkeit von erfolgsorientiertem und kommunikativem Handeln nach Habermas
nämlich vor allem folgende Hinweise: Erstens haben die Menschen einen intuitiven Begriff
rationaler Verständigungsakte, was sich zum Beispiel daran zeigt, daß wir strategisch geführte
Scheindiskurse erkennen, also etwa versteckten Zwang identifizieren können. Zweitens sind
Interaktionspartner zu einer intuitiven Kenntnis über die Verhaltensweise des anderen fähig; d.
h. es wird erkannt, ob dieser sein Gegenüber zum Mittel eines gesetzten Zweckes macht oder
ob er sich kommunikativ verhält. Und schließlich weiß der Mensch auch, welchen sozialen
Bereichen welcher der beiden Handlungstypen adäquat ist. — Habermas nimmt für diesen Teil
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der Theoriebildung in Anspruch, phänomenologisch vorzugehen, das heißt reale Sachverhalte
lediglich begrifflich zu rekonstruieren.

1.2 Das zweistufige Modell der Gesellschaft
Die traditionelle Kritische Theorie (vor allem Horkheimer / Adorno in der Dialektik der Aufklä-
rung) interpretierte die Entwicklung der modernen Gesellschaft allein als das ungehemmte
Ausbreiten von instrumenteller Vernunft, von zweckrationalem Handeln. Habermas dagegen
denkt zweidimensional. Dies hat zur Konsequenz, daß die „Unterscheidung zwischen einer
sozialen, an den Handlungsorientierungen ansetzenden, und der systemischen, durch die
Handlungsorientierungen hindurchgreifenden Integration der Gesellschaft [...] zu einer
entsprechenden Differenzierung im Begriff der Gesellschaft selber [nötigt]“. Die sozialräumli-
che Entsprechung der Dimension des verständigungsorientierten Handelns ist nun die soge-
nannte „Lebenswelt“. Der Terminus „Lebenswelt“ stammt aus der Phänomenologie und meint
bei Habermas den kulturellen Hintergrund einer Gesellschaft, die für den einzelnen selbstver-
ständliche Basis eines jeden Selbst- oder Weltverständnisses. In Verständigungsprozessen
stehen sich ja nicht losgelöste Subjektivitäten gegenüber, sondern Personen, die gemeinsam in
einem elementaren, meist dunkel und diffus bleibenden kulturellen Kontext stehen. Mit
„Lebenswelt“ ist genau dieser Kontext bezeichnet. Man kann sich die Lebenswelt auch „durch
einen kulturell überlieferten und sprachlich organisierten Vorrat an Deutungsmustern
repräsentiert denken“. Die Lebenswelt ist konstituierend für die soziale Verankerung des
einzelnen; sie ist also das grundlegende gemeinschaftssichernde Moment.

Kennzeichnend für die jüngere Entwicklung der Gesellschaft ist nun, daß die Lebenswelt,
die bis dato kulturell vorgegeben, quasi unzugänglich war, in ein Stadium der reflexiven Zu-
gänglichkeit eingetreten ist. Zum Beispiel zeigt sich gegenüber vormodernen Gesellschaften die
Tendenz, niemanden mehr aus der Gemeinschaft auszuschließen. Man sieht keinen
„vernünftigen“ Grund mehr, bestimmten Gruppen oder Einzelnen die Mitgliedschaft zu
verweigern. Diese wohlgemerkt durch Reflexion gewonnene Gleichheitsidee ist zum
kulturellen, zum lebensweltlichen Gemeinplatz geworden. Ein anderes Beispiel: Kulturelle
Traditionen bilden sich nicht mehr durch autoritäre Einwirkung aus (etwa der Kirche auf die
Kunst), sondern nur noch durch reflexive Aneignung der jeweiligen Inhalte. Diese
Entwicklungstendenzen erlauben es der Theorie, Grade der Rationalisierung soziokultureller
Lebenswelten zu unterscheiden. Damit wird ein Maßstab gewonnen erstens für die Ent-
wicklungsrichtung der Lebenswelt bzw. für einzelne Tendenzen (fortschrittlich oder regressiv),
zweitens für das kulturelle Niveau einer Gesellschaft: Grundsätzlich gelten die Beziehungen
der Interaktionsteilnehmer zueinander „in dem Maße als rational, wie die
Ja/Nein-Entscheidungen, die einen jeweiligen Konsens tragen, aus Interpretationsprozessen der
Beteiligten selbst hervorgehen. Entsprechend kann eine Lebenswelt in dem Maße als
rationalisiert angesehen werden, wie sie Interaktionen gestattet, die nicht über ein normativ
zugeschriebenes Einverständnis, sondern — direkt oder indirekt — über eine kommunikativ
erzielte Verständigung gesteuert werden.“ Habermas begreift den Verfall der identitätssichern-
den Traditionen zugleich als historische Chance einer Rationalisierung der Lebenswelt; und
umgekehrt versteht er die Geschichte der zunehmenden Rationalisierung als Herausbildung
kommunikativer Handlungsformen.

Die Dimension der Zweckrationalität taucht bei Habermas in der sozialhistorischen
Rekonstruktion der kapitalistischen Moderne auf: Je mehr die Lebenswelt ihre
Selbstverständlichkeit verliert, desto mehr müssen sich die Menschen darüber verständigen.
Insbesondere betrifft das die Grundlagen der Leistungen in der Gesellschaft, die den eigenen
gesellschaftlichen Bestand, ihre Reproduktion sichern. Wo diese notwendig gewordene Ver-
ständigung aber nur eingeschränkt funktioniert, bilden die Menschen gesellschaftliche Organi-
sationsformen aus, die sich tendenziell gegenüber der Gesellschaft systemisch verselbständi-
gen. Solche Formen sind Staat und Markt mit ihren Medien Macht bzw. Geld. Sie ermöglichen
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es, daß vielerlei gesellschaftliche Transaktionen ohne den Umweg mühevoller, um-
gangssprachlicher Kommunikation geschehen können. Macht und Geld sind in diesem Sinne
„Spezialsprachen“. Staat und Markt sind miteinander verzahnt und voneinander abhängig inso-
fern, als die politische Verwaltung für all diejenigen Grundlagen des Kapitalismus Sorge tragen
muß, die nicht marktförmig organisiert sind, und umgekehrt der Staat aber vom Markt und
dessen Dynamik abhängig ist, da er ja nur durch die Einnahme von Steuern überhaupt
handlungsfähig wird.

Das System tritt also als weitere gesellschaftliche Sphäre neben die Lebenswelt und bildet
einen Ort funktionalistischer Vernunft. Die neuere gesellschaftliche Entwicklung bestimmt
Habermas nun nach der Entwicklung des Verhältnisses von System und Lebenswelt. Was
Habermas „System“ nennt, ist erst mit dem Kapitalismus entstanden. Die Voraussetzung für die
Entstehung des Systems war eine bereits hinreichend rationalisierte Lebenswelt, das heißt
Dinge, wie etwa die prinzipielle Verbindlichkeit von vertraglichen Abmachungen usf. mußten
sich in der Lebenswelt bereits durchgesetzt haben. Kennzeichnend für die weitere Entwicklung
ist jedoch — und diese These geht zurück auf Max Weber —, daß das System zunehmend von
seinen ehemaligen Entstehungsvoraussetzungen unabhängig wird, sich mehr und mehr selbst
trägt; das bedeutet, daß sich System und Lebenswelt überhaupt entkoppeln. Diese Entkoppe-
lung ist nach Habermas der Beginn moderner Gesellschaften — und gleichzeitig der Beginn
eines offenen Konfliktes: nämlich desjenigen zwischen der systemischen Rationalisierung und
der lebensweltlichen Rationalisierung.

1.3 Die kritische Theorie der gesellschaftlichen Moderne
Die Charakteristiken der beiden gesellschaftlichen Sphären seien nochmals vergegenwärtigt: In
der Lebenswelt entstehen soziale Handlungszusammenhänge durch Verständigungsakte vor
dem jeweiligen kulturellen Hintergrund. Im System sind die sozialen Handlungszusam-
menhänge von den zweckrationalen Orientierungen an den Medien Macht bzw. Geld bestimmt,
sie entstehen gewissermaßen hinter dem Rücken der Personen. Die beiden gesellschaftlichen
Sphären folgen nach Habermas also zwei unvereinbaren Logiken. Die Krise der Moderne
besteht nun darin, daß die Logik des Systems illegitimerweise auf die Lebenswelt übergreift.
Die Zweckrationalität hat — dies darf nicht mißverstanden werden — durchaus ihren Sinn und
ihre Berechtigung im administrativen und marktwirtschaftlichen Bereich, aber eben nicht in den
gesellschaftlichen Handlungsbereichen, die durch Verständigung koordiniert werden. Haber-
mas spricht bildlich davon, daß die Logik des Systems die Lebenswelt „kolonialisiert“: „die
Imperative der verselbständigten Subsysteme dringen, sobald sie ihres ideologischen Schleiers
entkleidet sind, von außen in die Lebenswelt — wie Kolonialherren in eine Stammesgesell-
schaft — ein und erzwingen die Assimilation“. Das heißt, die Systemlogik fällt in die Lebens-
welt ein und zwingt ihr eine ihr fremde Art der Handlungskoordination auf.

Wo Habermas die Krise der Moderne im Konkreten veranschaulicht, wird aber deutlich, daß
sich der Konflikt zwischen System und Lebenswelt allgemein in der gegenseitigen
Verflechtung der beiden Sphären zeigt. Der Wandel vom Liberal- zum Spätkapitalismus besteht
darin, daß der Staat zunehmend kompensatorische Aufgaben wahrnehmen muß: Er muß die
Mängel kompensieren, die das kapitalistische Wirtschaftssystem entstehen läßt und nicht selbst
wieder zu beheben fähig ist. Indizien hierfür sind etwa die Expansion des Sozialstaates oder die
Aufgabe der Nachfragestabilisierung, die notwendig ist aufgrund mangelnder Fähigkeit des
Marksystems, Vollbeschäftigung und stetiges Wachstum zu gewährleisten. Es liegt in diesen
Fällen im systemeigenen Interesse des Marktes, daß quasi systemfremde Steuerungsmomente
eingebracht werden. Die ökonomischen Krisen finden so ihren Wiederhall im politischen
Bereich, beispielsweise als Konkurrenz zwischen konjunkturfördernder Politik und sozial
betonter, arbeitnehmerfreundlicher Politik. Und darin liegt die Strukturkrise des Spätkapitalis-
mus begründet: Die beiden vorhandenen, aber unvereinbaren Ausformungen gesellschaftlicher
Integration, System und Lebenswelt, kämpfen um den Vorrang. Zu ihrer Reproduktion als
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System muß die spätkapitalistische Moderne freilich ihre funktionalen Notwendigkeiten —
auch gegen die Lebenswelt — durchsetzen, doch gleichzeitig hat sie sich darauf verpflichtet,
ihre materielle Reproduktion von der öffentlichen, lebensweltlichen Willensbildung bestimmen
zu lassen.

Worin besteht nun die spezifische Kolonialisierung gerade der Lebenswelt durch die
systemische Handlungslogik? Habermas meint dazu unter anderem, daß die früher in der
Lebenswelt existenziell spürbaren Klassenstrukturen in das System hinein verschoben worden
sind. Denn die ökonomisch verursachten sozialen Probleme wurden durch den Sozialstaat ent-
schärft, das heißt gerade durch eine Ausdehnung des Systems — soziale Notlagen werden
aufgefangen, Gewerkschaften bekommen Organisationsfreiheit, kurz: der Klassenkonflikt wird
institutionalisiert. Er bleibt freilich bestehen, nur ist er lebensweltlich, existenziell weitaus
weniger greifbar. Und dies ist nach Habermas die generelle Tendenz des Spätkapitalismus: Die
ökonomisch bedingten lebensweltlichen Probleme werden zu lösen versucht durch die weitere
Ausdehnung des Systems, also der Organisationsformen von Geld und Administration. Weitere
Beispiele für die Kolonialisierung der Lebenswelt sind die zunehmende Verrechtlichung auch
innerfamiliärer Beziehungen oder die zunehmende Monetarisierung von Sozialbeziehungen. —
Soweit zu Habermas' Grundgedanken einer kritischen Theorie der Moderne.

2  Die Grundlegung der Diskurstheorie

2.1 Sprechakte und kommunikative Kompetenz
Daß die moderne Gesellschaft trotzdem nicht Anlaß zu einseitigem Pessimismus gibt, ist in
dem Modell der diskursiven Verständigung und seinen Chancen in der Gegenwart begründet.
Wie in der Einleitung angekündigt, soll hier aber nicht auf die weiterführenden, jüngeren
Gedanken von Habermas (zur politischen Öffentlichkeit etwa) näher eingegangen werden;
vielmehr werden im folgenden die pragmatischen Grundlagen des kommunikativen Handelns
und der diskursiven Verständigung erläutert.

Ausgangspunkt ist der zentrale Begriff der kommunikativen Kompetenz, den Habermas
anknüpfend an die Sprachtheorie N. Chomskys sowie die Sprechakttheorie J. L. Austins und J.
R. Searles entwikelt. Chomsky unterscheidet zwischen Sprachkompetenz und Sprachperfor-
manz: Danach ist Sprachkompetenz die Fähigkeit, ein System von Regeln, mit denen Sprache
hervorgebracht wird, zu beherrschen. Sprachperformanz dagegen meint das faktische Äußern
von sprachlichen Sätzen. Doch berücksichtigt Chomskys Unterscheidung „nicht den Umstand,
daß die allgemeinen Strukturen möglicher Redesituationen selber noch durch sprachliche Akte
hervorgebracht werden“. Äußerungen, so Habermas, geben immer gleichzeitig auch zu
verstehen, in welcher Rolle der Sprecher sie äußert — der elementare Sprechakt besitzt nämlich
eine Doppelstruktur: Er besteht aus einem performativen Satz (zum Beispiel „Ich verspreche
dir, ...“) und einem Satz mit propositionalem Gehalt, der vom performativen Satz abhängig ist
(„..., daß ich morgen komme.“). Dabei wird „der abhängige Satz [...] in einer Äußerung ver-
wendet, um über Gegenstände zu kommunizieren“, der „dominierende Satz einer elementaren
Äußerung dient dazu, den Modus der Kommunikation zu bestimmen und damit den pragmati-
schen Verwendungssinn für den abhängigen Satz festzulegen“. Das Handlungsmoment im
Sprechakt besteht also in der Situierung der Rede. — Unter „kommunikativer Kompetenz“
versteht Habermas nun die Fähigkeit, Regeln von sprachlich vollzogenen Handlungen zu
beherrschen, das heißt aus Sätzen Äußerungen zu bilden und dabei als Sprechender eine be-
stimmte Rolle einzunehmen.

Für die weitere Analyse teilt Habermas die Sprechakte nach deren pragmatischem Sinn in
vier Klassen. (a) Die „Kommunikativa“ dienen dazu, „den pragmatischen Sinn der Rede über-
haupt auszusprechen“. Im performativen Bestandteil solcher Sprechakte kommen Verben wie
„sagen“, „fragen“, „antworten“, „widersprechen“ usw. vor. (b) Die sogenannten „Konstativa“
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bringen die behauptende (bestreitende, ...) Verwendung von Aussagen (deren assertorische
Verwendung bzw. den Verwendungssinn ihres Wahrheitsanspruchs) zum Ausdruck. (c) „Re-
präsentativa“ werden verwandt, um den pragmatischen Sinn des Ausdrückens von
Einstellungen, Wünschen, Expressionen des Sprechers festzulegen. „Offenbaren“, „gestehen“,
„nicht verschweigen“ sind Beispiele hierfür. Der propositional gehaltvolle, abhängige Satz ist
dabei von Verben wie „meinen“, „wissen“, „fürchten“, „wollen“ etc. charakterisiert. (d) Die
„Regulativa“ schließlich explizieren „den Sinn des Verhältnisses, das Sprecher/Hörer zu
Regeln einnehmen, die sie befolgen oder verletzen können“ (beispielsweise Befehle, Bitten,
Warnungen, Vorschläge, Versprechen).

2.2 Kommunikatives Handeln und Diskurs
Als „die beiden Formen umgangssprachlicher Kommunikation“ unterscheidet Habermas
kommunikatives Handeln und Diskurs. Äußerungen sind „als kommunikatives Handeln gerade
daran zu erkennen, daß sie in den Kontext außersprachlicher Äußerungen [d. h. leibgebundener
Expressionen] eingelassen sind“. Beim Diskurs ist dies nicht der Fall; ihn begleiten zwar
körpersprachliche Äußerungen, doch sind sie inhaltlich von keiner Bedeutung für ihn, sind kein
Bestandteil des Diskurses. Habermas spricht auch von diskursiver Verständigung, denn in
„Diskursen suchen wir ein problematisiertes Einverständnis, das im kommunikativen Handeln
bestanden hat, durch Begründung wiederherzustellen“. Das problematisierte Einverständnis
bezieht sich auf Geltungsansprüche, die im kommunikativen Handeln naiv unterstellt wurden.
Anders formuliert basiert die Möglichkeit des Diskurses also zunächst darauf, daß die Regeln
des sprachlichen Handelns nicht nur schlicht angewandt, sondern auch selbst zum Thema eines
Gesprächs gemacht werden können. Dies werden Interaktionspartner genau dann tun, wenn sie
einen Sprecher (oder einer den anderen) verdächtigen, daß er nicht rechtmäßig den Anspruch
auf Anerkennung seiner Äußerung als Handlung nach einer bestimmten Regel erhebt; wenn
also beispielsweise jemand einen Befehl äußert und sich damit in die Rolle eines Befehlenden
stellt, ohne daß man ihn in dieser Rolle akzeptiert. Im dann folgenden Gespräch wird man von
ihm die Rechtfertigung dieser Rolle fordern; dabei steht natürlich nicht die Korrektheit der Be-
fehlsäußerung in Frage, wohl aber, ob man die Äußerung als Befehl gelten lassen will oder
nicht. Man unterwirft sich auf diese Weise nicht schlicht der Alternative „Befehl annehmen“
und „Befehl nicht annehmen“, sondern man verweigert sich der Situation im Ganzen — der
Situation, wie sie durch die Anwendung einer Regel des sprachlichen Handelns konstituiert
worden ist; und man versucht nun im Gespräch zu klären, unter welchen Bedingungen man
dazu bereit wäre, sich auf die Anwendung der Regel einzulassen. Wieder in der Begrifflichkeit
von Habermas: Man wechselt die Ebene weg vom kommunikativen Handeln hin zum Diskurs.

Zwei wichtige Bedingungen des Diskurses folgen sogleich aus dem Anspruch, der mit dieser
Form der Kommunikation verbunden ist. Erstens erfordern Diskurse „eine Virtualisierung der
Handlungszwänge“, so daß „alle Motive außer dem einer kooperativen Verständi-
gungsbereitschaft außer Kraft gesetzt“ werden. Neben der Handlungsentlastung ist zweitens
„eine Virtualisierung von Geltungsansprüchen“ vonnöten. Diese bedeutet eine grundsätzliche
Hypothetisierung des Problematisierten, das heißt, daß beispielsweise über Sachverhalte,
Empfehlungen oder Warnungen diskutiert werden muß. Wird das Postulat der Ausschaltung
aller Machteinflüsse nicht als in den beiden genannten Bedingungen bereits enthalten angese-
hen, so kann als dritte Bedingung noch die Virtualisierung der sozialen Ränge genannt werden.
Sind alle Bedingungen erfüllt, so kann von einem herrschaftsfreien Diskurs gesprochen werden.
— Nun ist der Diskurs ein Modell für das kommunikative Handeln. Man läßt sich auf
Situationen des kommunikativen Handelns ein, weil man unterstellen kann, daß sie gerecht-
fertigt sind; und man akzeptiert Handlungspartner, weil man ihnen Mündigkeit unterstellen
kann. Im Idealfall gibt es also keine Handlung, die nicht gebilligt ist und nur unter Zwang
vollzogen wird; somit ist im Idealfall das kommunikative Handeln ein erfolgreicher Diskurs.
Jedenfalls muß kommunikatives Handeln stets in einem Diskurs zu rechtfertigen sein: „Wir
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unterstellen, daß zurechnungsfähige Subjekte jederzeit aus einem problematisierten Handlungs-
zusammenhang heraustreten und einen Diskurs aufnehmen könnten.“

Habermas hat nun das Ziel, „die spezifische Leistung des Diskurses, eine Verständigung,
und das heißt einen wirklichen Konsensus herbeizuführen, mit Bezugnahme auf die
sprachlichen Mittel des Diskurses selber zu erklären“. Seine erste These hierzu lautet, daß wir
bei jedem Diskurs gezwungen sind, das Vorliegen einer idealen Sprechsituation anzunehmen
— wiederum kontrafaktisch; analog zur Unterstellung der Zurechnungsfähigkeit von Subjekten
im kommunikativen Handeln. Der Grund für die Unterstellung einer idealen Sprechsituation
liegt in der Gewinnung eines Unterscheidungskriteriums für wahren bzw. falschen (bloß
scheinbaren) Konsensus im Diskurs. Diese Unterscheidbarkeit ist nämlich ihrerseits eine
notwendige Bedingung für die Möglichkeit von Verständigung überhaupt. Die ideale
Sprechsituation muß nun deshalb vorausgesetzt werden, zeigt Habermas, weil es unmöglich ist,
ein Kriterium für den wahren Konsensus anzugeben, das selbst unabhängig von einem
Verständigungsverfahren wäre. Habermas beginnt die begründende Argumentation mit einer
Diskussion der Konsenstheorie der Wahrheit; hier soll es jedoch genügen, das Ergebnis der
Untersuchung anschaulich plausibel zu machen. Ein unabhängiges Kriterium für die
Unterscheidung des wahren vom falschen Konsensus kann deshalb nicht gefunden werden, weil
diese Unterscheidung in Zweifelsfällen nur durch Diskurs entschieden werden könnte, der
Ausgang des Diskurses aber wiederum von der Erzielung eines Konsensus abhinge. „Nur eine
ontologische Wahrheitstheorie könnte diesen Zirkel durchbrechen. Keine dieser Theorien hat
aber bisher der Diskussion standgehalten“, meint Habermas. Letztendlich muß man sich vor
Augen halten, daß Diskurse nicht weiter hinterfragt werden können, es Metadiskurse nicht gibt.
Einen Diskurs können wir also „nicht führen, ohne [wechselseitig] zu unterstellen, daß die
Bedingungen für das Eintreten in einen Diskurs erfüllt sind; nachdem wir aber diese
Unterstellung gemacht haben, ist der Diskurs darüber, ob wir diese Supposition zurecht
vornehmen, sinnlos“. Mit Hilfe der vorgenommenen Klassifizierung der Sprechakte entwirft
Habermas dann die ideale Sprechsituation.

Er nennt für die ideale Sprechsituation zunächst drei Grundkonstitutiva (die Verständlich-
keit einer Äußerung immer vorausgesetzt), die als implizit erhobene Geltungsansprüche
auftreten: die Wahrheit des Ausgesagten (in Bezug auf Fakten), die Wahrhaftigkeit des
Sprechers sowie drittens die Richtigkeit des Geäußerten (dessen normative Angemessenheit).
Sind die Bedingungen erfüllt, kann sich der „eigentümlich zwanglose Zwang des besseren
Argumentes“ entfalten. Hingegen kommt ein „Konsens [...] beispielsweise nicht zustande,
wenn ein Hörer die Wahrheit einer Behauptung akzeptiert, aber gleichzeitig die Wahrhaftigkeit
des Sprechers oder die normative Angemessenheit seiner Äußerung bezweifelt“. Bestimmend
für die ideale Sprechsituation ist weiterhin der Symmetriegedanke der gleichen Chan-
cenverteilung unter allen Beteiligten, Sprechakte auszuführen. Denn nur dann erzeugt die
Kommunikationsstruktur keine Zwänge. Ist es allen Gesprächsteilnehmern gleichermaßen
möglich, Kommunikativa zu verwenden, also Kommunikationen zu beginnen, zu fragen, zu
antworten etc., so „kann durch eine chancengleiche Verwendung der Konstativa [...], d. h.
durch eine Gleichverteilung der Chancen, Deutungen, Behauptungen, Erklärungen und Recht-
fertigungen aufzustellen und deren Geltungsansprüche zu begründen oder zu widerlegen, die
Grundlage dafür geschaffen werden, daß keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und
der Kritik entzogen bleibt“. Um die Freiheit von Handlungszwängen zu gewährleisten, müssen
zudem alle Sprecher als Handelnde dieselben Chancen haben, Repräsentativa zu verwenden,
um zum Beispiel ihre nonverbalen Äußerungen in sprachliche übersetzen zu können.
Schließlich ist noch die Chancengleichheit, Regulativa zu verwenden (und damit beispielsweise
Versprechen zu geben und anzunehmen, zu befehlen und sich zu widersetzen usw.), zu gewähr-
leisten. Zudem sichert die chancengleiche Verwendung von Kommutativa und Regulativa die
Möglichkeit, aus einem Zusammenhang kommunikativen Handelns in den Diskurs zu wechseln.

Der Vorgriff auf eine ideale Sprechsituation in Diskursen ist nach Habermas' Ansicht also
unvermeidlich: „Die formale Vorwegnahme des idealisierten Gesprächs [...] garantiert das
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,letzte‘ tragende und keineswegs erst herzustellende kontrafaktische Einverständnis, [...] über
das eine Verständigung nicht erforderlich sein darf, wenn anders Kommunikation überhaupt
möglich sein soll.“

3  Was leistet Habermas' Theorie?

3.1 Ältere und neue Kritische Theorie
Es scheint, daß die eigentümlichen Leistungen Habermas' in bezug auf die Gesellschaftstheorie
besonders im Vergleich mit der älteren Kritischen Theorie zutage treten. Daher sind im
folgenden einige prinzipielle Unterschiede zwischen dem Habermasschen Ansatz und der
„alten“ Kritischen Theorie (in Gestalt der Dialektik der Aufklärung Horkheimers / Adornos)
zusammengefaßt.

Horkheimers und Adornos Unterfangen zielt „lediglich“ auf eine radikale Vernunftkritik.
Sie untergraben damit potentiell aber auch ihr eigenes — nämlich kritisches — Philosophieren,
dessen Möglichkeit in der abendländischen Vernunfttradition sie ja gerade bestreiten. Haber-
mas fragt zurecht, warum sie nicht auch selbst Werkzeug der instrumentellen Vernunft sein
sollten. Er hingegen hat das Ziel, der Kritischen Theorie der Gesellschaft ein begriffliches
Fundament zu verleihen: Hierzu dient die positive Einführung des kommunikativen Begriffes
der Vernunft, der Entwurf der idealen Sprechsituation usw.

Ein zweiter Aspekt betrifft die Stellung der Wissenschaften. Die positiven Wissenschaften
sowie deren Rechtfertigungsunternehmen, genannt „Positivismus“, sind bei Horkhei-
mer / Adorno als Diener der technischen Praxis bloßes Instrument der gesellschaftlichen Natur-
aneignung. Das heißt, eine echte wissenschaftliche Wahrheitsfindung hat in ihrer Sicht noch
gar nicht stattgefunden. Für Habermas ist Wissenschaft die einzige Institution, die verbindliche
Sätze produziert. Sie ist dies deshalb, weil sie — man denke an Poppers Wissenschaftstheorie
— das methodologische Prinzip der Kritik institutionalisiert hat. Zudem stellt die Wissenschaft
den einzigen gesellschaftlichen Bereich dar, in dem kritisches Wissen im Sinne der Kritischen
Theorie produziert werden kann. Es gibt ja tatsächlich viele nicht-positivistische Ansätze in der
gegenwärtigen Wissenschaft (hermeneutische, phänomenologische oder sprachtheoretische
etwa) — und genau solcher bedient sich Habermas in seiner eigenen Theorie.

Auf politischer Ebene findet sich bei Horkheimer / Adorno eine tiefe Skepsis gegenüber
Institutionen demokratischer Willensbildung. Jene läßt sich zurückführen auf die grundlegende
Skepsis gegenüber der Existenz eines kollektiven Bewußtseins der jeweiligen gesellschaftlichen
Lebensverhältnisse. Habermas dagegen meint, daß nach dem Verlust der traditionellen
Weltbilder das politische Geschehen nur noch über eine kollektive Verständigung koordiniert
werden kann. — In geschichtsphilosophischer Hinsicht schließlich zeigt sich die Dialektik der
Aufklärung von großem Pessimismus geprägt. Die instrumentelle Vernunft steigert immerfort
ihre Macht; die Geschichte wird somit zur Geschichte eines Verfalls. Habermas' Perspektive
zeigt sich auch hier differenzierter: In der Geschichte, so stellt er fest, existieren zu jedem
Zeitpunkt gegenläufige Tendenzen, sie ist nie ausschließlich Fortschritt oder Verfall. Die eher
geschichtsoptimistische Haltung von Habermas zeigt sich vor allem in der Überzeugung, daß in
demokratischen Wohlfahrtsstaaten ein Rückfall auf ein vordemokratisches Niveau kaum
möglich ist, da es so etwas wie institutionalisierte Ventile demokratischer Entwicklung gibt.

3.2 Sozialtheoretische und politisch-praktische Aspekte
Als das Erstaunlichste an Habermas' Theoriebildung kann wohl die Integration der
verschiedensten theoretischen Ansätze aus unterschiedlichen Disziplinen wie Soziologie,
Phänomenologie, Sprachphilosophie usf. angesehen werden. Die größte Leistung besteht dabei
sicherlich in der Synthese des system- und des handlungstheoretischen Paradigmas bzw. des
System- und des Lebensweltparadigmas. Dieses Unternehmen war nötig, um „auch die
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Grundfragestellung von Marx systematisch aufnehmen [zu können]. Salopp gesprochen ist das
die Frage, wie das kapitalistische Wachstum, das systematisch analysiert werden muß, auf die
Strukturen der Lebenswelt [...] zurückwirkt.“ Auf heutige Verhältnisse bezogen lautet die
Frage, „wie dieses kapitalistische Wirtschaftssystem, das gar nicht so schlecht wächst, Lebens-
bedingungen zerstört, die so strukturiert sind, daß sie in handlungstheoretischen Kategorien
beschrieben werden müssen. Sobald man Infrastruktur von Lebenswelten systemtheoretisch
weginterpretiert, sobald man auf analytischer Ebene nur noch gesellschaftliche Lebensbereiche
zuläßt, die systematisch reguliert werden, in dem Augenblick kann man über vergesellschaftete
Individuen nicht mehr sprechen [...].“ In Hinsicht auf die Vielfalt der Theorien, auf die
Habermas sich bezieht, muß man sich auch — bevor man ihn etwa des Eklektizismus' bezich-
tigt — die schwierige Situation in den Sozialwissenschaften vor Augen führen: „Die
Originalität der großen Gesellschaftstheoretiker wie Marx, Weber, Durkheim und Mead
besteht, wie in den Fällen Freud und Piaget, darin, daß sie Paradigmen eingeführt haben, die in
gewisser Weise heute noch gleichberechtigt konkurrieren.“

Zum Schluß soll noch in aller Kürze kritisierend auf die Tendenz Habermas' hingewiesen
sein, sämtliche Bereiche alltäglicher Kommunikation mit dem Modell argumentierenden
Sprechens rekonstruieren zu wollen. Man kann freilich — noch weiter gehend — prinzipiell
bezweifeln, daß Handlungen in der realen Lebenswelt so sehr sprachlich koordiniert werden,
wie dies Habermas behauptet. Jedenfalls scheint es mir nicht gerechtfertigt, andere, nicht
argumentativ orientierte Kommunikationsformen in der Theorie zu vernachlässigen. Diese
Einschätzung entstammt nicht nur der Alltagserfahrung, sondern auch der Kenntnis neuer
„Kommunikationsformen“ wie beispielsweise der Zukunftswerkstätten R. Jungks / N. Müllers.
Andererseits — das spricht für die Fruchtbarkeit der Habermasschen Theorie — sind in
jüngerer Zeit auch zahlreiche neue politische Verständigungsverfahren entstanden; in der BRD
zum Beispiel die Mediation oder in Dänemark die sogenannten Konsensuskonferenzen.
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