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Minimalistische Handlungstheorie - gescheiterte 
Letztbegründung: Ein Blick auf Alan Gewirth 

Unter den Konzeptionen normativer Ediik, die gegenwärtig diskutiert werden, erheben 
nur wenige den Anspruch, eine .zwingende' Begründung moralischer Verbindlichkeit 
leisten zu können. Eine dieser Konzeptionen ist die transzendentalpragmatische Dis
kursethik; eine andere die Moralphilosophie Alan Gewirdis, die in Deutschland vor al
lem in Gestalt der sorgfaltigen Rekonstruktionen durch Klaus Steigleder Beachtung ge
funden hat.1 Der Ansatz von Gewirth und die transzendentalpragmatische Diskursethik 
kommen indes nicht nur in der anspruchsvollen Zielsetzung überein; sie weisen auch 
mediodische Parallelen auf. Beide Konzeptionen sind in einem weiten Sinne als tran-
s^endentalphilosopbiscb zu bezeichnen.2 Entscheidende Begründungsschritte bestehen in 
beiden Modellen jeweils im Aufweis von etwas für alle Vernunftwesen (qua Handlungs-
subjekte bzw. qua Kommunikationssub')ckte) ,unhintergehbar Notwendigem'. Dieser 
Aufweis geschieht jeweils aus der Teilnehmerperspektive: In beiden Begründungsmo
dellen geht es um den Nachweis, daß diejenigen Wesen, an die sich die Behauptung der 
Verbindlichkeit bestimmter moralischer Gehalte richtet, diese Verbindlichkeit als 
Bedingungen der Möglichkeit dessen, was sie .immer schon' in Anspruch nehmen 
müssen - nämlich Handlungsfähigkeit bzw. Kommunikationsfähigkeit - ,immer schon' 
anerkannt haben, dergestalt, daß sie diese Verbindlichkeit nicht bezweifeln oder 
bestreiten können, ohne sich in gewisser Weise selbst zu widersprechen. Die Not
wendigkeit des als notwendig Aufgewiesenen ist also nicht eine Notwendigkeit ,an sich'; 
sie ist eine Notwendigkeit für alle handlungsfähigen bzw. alle kommunikationsfähigen 
Wesen, eine Notwendigkeit, die aus deren Perspektive nicht bezweifelt oder bestritten wer
den kann. In diesem Sinne spricht Gewirth von .dialektisch notwendigen' Urteilen3 und 
die Diskurseduk vom .performativen Selbstwiderspruch'4. Der Widerspruch, in den ge
rät, wer die Gültigkeit des als ,unhintergehbar' Aufgewiesenen bezweifelt oder bestrei
tet, ist in beiden Konzeptionen nicht als ein faktischer Widerspruch konzipiert - bei
spielsweise als ein Widerspruch zwischen mehreren tatsächlich behaupteten Propo-

* Dietrich Böhler, dessen Rekonstruktive Pragmatik mich nachhaltig beeindruckt hat, ist schuld dar
an, daß ich nach meinem Wechsel von München nach Berlin bei der Philosophie geblieben bin. 
Dafür und für vieles andere, das nicht in eine Fußnote paßt, möchte ich ihm herzlich danken. 

1 Vgl. Gewirth 1978; Gewirth 1982; Steigleder 1997; Steigleder 1992; in erweiterter Form publiziert 
als: Steigleder 1999b; als kurze Einführung Steigleder 1999a. 

2 Für einen Vergleich zwischen Gewirths und Kants Ethik vgl. Beyleveld 1999; zum Verhältnis zwi
schen Kant und der Diskursethik vgl. Kuhlmann 1992. 

3 Vgl. Gewirth 1978, S. 42 ff. 
4 Verstanden als strikt performativer Selbstwiderspruch; vgl. Niquet 1999, S. 70 f., 78-127. 
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sitionen —, sondern als ein Widerspruch zwischen als gültig behaupteten Propositionen 
einerseits und logischen bzw. pragmatischen Implikationen dessen, was Handelnde qua 
Handelnde bzw. Kommunizierende qua Kommunizierende implizit bereits anerkannt 
haben.5 

In beiden Konzeptionen stellt sich demnach die Aufgabe, bestimmte .logische' 
bzw. ,pragmatisch-logische' Implikationen oder Präsuppositionen aufzudecken und die
se gegen moralskeptische Behauptungen auszuspielen. Dabei scheint auf den ersten 
Blick ein wichtiger Unterschied in der Tatsache zu liegen, daß die Diskursethik - zu
nächst - auf Implikationen einer bestimmten Praxis — der Kommunikationspraxis oder, 
noch enger gefaßt, der Praxis des argumentativen Diskurses - rekurriert, während Gewirth 
versucht, mit Implikationen auszukommen, die. jede mögliche Praxis beinhaltet. Dies läßt 
unmittelbar folgende Vor- und Nachteile der jeweiligen Konzeption vermuten: Ge-
wirths Versuch der Moralbegründung scheint insofern im Vorteil, als er von vornherein 
alle Moraladressaten erreicht. Da moralische Forderungen sich stets an Handelnde als 
Handelnde richten und niemals an Nicht-Handelnde (wenn man auch Unterlassungen 
als Handlungen begreift), könnten allen Moraladressaten unmittelbar die durch eine 
Analyse der Implikationen allen Handelns als .dialektisch notwendig' aufgewiesenen 
Verpflichtungen imputiert werden, ohne daß es zusätzlicher Begründungsleistungen be
dürfte. Hingegen scheint eine Konzeption, deren fundamentale Begründungsleistung im 
Aufdecken von Präsuppositionen der Praxis des argumentativen Diskurses besteht, mit 
dem Problem behaftet, zusätzlich die Verbindlichkeit dieser Diskurspräsuppositionen 
auch für Praxiskontexte .außerhalb' aktueller argumentativer Diskurse nachweisen zu 
müssen. Tatsächlich setzen viele Kritiker des transzendentalpragmatischen Begrün
dungsprogramms an eben diesem Punkt an und bestreiten, daß Pflichten, die sich per 
Präsuppositionsanalyse als für alle Teilnehmer argumentativer Diskurse verbindlich er
weisen lassen, auch Handlungssubjekten außerhalb von Argumentationskontexten zu 
imputieren sind.6 Um solchen Einwänden zu begegnen, muß die Transzendentalprag
matik zusätzlich zum Nachweis der .Unhintergehbarkeit' der Präsuppositionen argu
mentativer Diskurse noch den Nachweis führen, daß die Argumentationssituation ihrer
seits in einem gewissen Sinne .unhintergehbar' ist, daß es in einem normativ relevanten 
Sinn unmöglich ist, die Teilnahme an argumentativen Diskursen zu verweigern.7 Insofern 
Gewirths Konzeption normativer Ethik auf einen vergleichbaren Schritt verzichten 
kann, scheint sie gegenüber der transzendentalpragmatischen Diskursethik im Vorteil. 

5 Klaus Steigleder hat hervorgehoben, daß Gewirth nicht auf eine Konzeption ,performativen Wis
sens' Bezug nehmen müsse und daß die im Rahmen der dialtctically nectssary mtthod aufgewiesenen 
logischen Zusammenhänge als Zusammenhänge zwischen proposiüonal ausdifferenzierten Urtei
len verstanden werden müßten (mündliche Mitteilung). Gleichwohl handelt es sich jedoch um 
Urteile, von denen behauptet wird, daß Handelnde sie als Handelnde notwendig als gültig aner
kennen .müssen' - zumindest muß also beansprucht werden, daß der Ausgangspunkt der Sequenz 
dialektisch notwendiger Urteile einen plausiblen Rekonstruktionsvorschlag einer in jedem Handeln 
verkörperten - und insofern .impliziten' - Rationalitätsstruktur darstellt. Anderenfalls wäre unver
ständlich, wieso Handelnde diesen Ausgangspunkt akzeptieren .müssen'. 

6 Vgl. u.a. Hang 1994; etwas vorsichtiger: Wellmer 1986, S. 104 ff.; Schönrich 1994, S. 161 f.; zur 
Metakritik vgl. 0fsti 1994. 

7 Vgl. v.a. Kuhlmann 1985, Kap. 2. 
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Diesem unleugbaren Vorteil korrespondiert allerdings ein methodologischer Nach
teil: Eine im Stile Gewirths vorgenommene Analyse allgemeiner Handlungsimplikatio
nen kann nicht im gleichen Sinne .strikt reflexiv' verfahren wie die transzendentalprag
matische Diskurs- bzw. Dialogreflexion. Das hat einen einfachen Grund: Kommunika
tives Handeln ist auf einmalige Weise intern reflexiv verfaßt. Insofern kommunikativ 
Handelnde nicht einfach nur handeln, sondern ihr Handeln auch als Handeln eines be
stimmten Typs zu verstehen geben — z.B. als das Äußern einer Bitte oder eines Befehls, 
das Geben eines Versprechens, die Zurückweisung einer Bitte etc. - ist kommunikatives 
Handeln immer schon in gewisser Weise über sich selbst aufgeklärt. An diese interne Re-

flexivität des kommunikativen Handelns, die mit dem Übergang vom kommunikativen 
Handeln zum geltungskritischen Diskurs zum Diskurs eine Radikalisierung erfährt, 
kann die Transzendentalpragmatik gewissermaßen anknüpfen. Insofern dürfte sie es 
leichter haben, pragmatische Implikationen kommunikativen Handelns, die zum vorre-
flexiven Know-how kommunikativ Handelnder gehören, zu explizieren; und zwar zu 
explizieren mit möglichst wenig theoretischen Zusatzannahmen, die ihrerseits kontro
vers sein könnten. 

Das Gesagte weist auf einen weiteren, höchst bedeutsamen Unterschied zwischen 
Gewirdis Versuch der Moralbegründung und der transzendentalpragmatischen Diskurs
ethik. In beiden Konzeptionen besteht eine enge Verbindung zwischen Handlungs
theorie und normativer Ethik. Gewirths Handlungstheorie, seine Vorstellung von dem, 
was zum Handeln notwendig dazugehört, unterscheidet sich jedoch signifikant von dem 
Handlungsverständnis, das der transzendentalpragmatischen (und auch der universal
pragmatischen) Diskursethik zugrunde liegt. Die der Diskursethik zugrundeliegende 
Handlungskonzeption ist, da vom kommunikativen Handeln her entwickelt, von der 
Auffassung geprägt, daß es kein strictu sensu .einsames' Handeln gibt. Denn erstens ist, 
dieser Auffassung zufolge, für jedes Handeln intentionales Regelfolgen konstitutiv. 
Zweitens ist - nach dem auf Wittgenstein zurückgehenden ,Privatsprachenargument', 
das Wolfgang Kuhlmann in einer eigenen Version ausgearbeitet hat8 — intentionales Re
gelfolgen nur in bezug auf eine Gemeinschaft von Regelinterpreten möglich, niemals hin
gegen für einen einsamen Akteur, der sozusagen als .alleiniger Regelinterpret' gedacht 
werden müßte. Handeln, Handlungsrationalität und das Handlungsbewußtsein rationa
ler Akteure sind demnach immer gemeinschaftsbezogen. Um handeln zu können, müs
sen Personen ihr Tun als ein Handeln von der und der Art begreifen können (in der 
und der Situation aus diesem und jenem Grund). Dies können sie jedoch nur, indem sie 
auf Handlungsschemata einer Kommunikationsgemeinschaft rekurrieren, der sie in der 
Rolle von Teilnehmern selbst angehören (und überdies auf gemeinsam geteilte Rationa
litätsstandards, ein alltagsweltliches Hintergrundverständnis, konkrete Situationsdeutun
gen etc.). Mit ihrem Handeln erheben Akteure notwendig Geltungsansprüche (unter 
anderem den Anspruch auf richtige Aktualisierung eines Handlungsschemas) die an (un-
spezifiziert) alle urteilskompetenten Wesen gerichtet sind. Und nur aufgrund dieser qua-
si-dialogischen Adressierung an andere urteilsfähige Handlungssubjekte ist Handeln so
zusagen ,von vornherein' stets für Kritik geöffnet.9 

8 Vgl. Wittgenstein 1984; Kuhlmann 1985, Kap. 4. 
9 Als bedeutendsten transzendentalpragmatischen Beitrag zur Handlungstheorie vgl. Böhler 1985. 
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Verglichen mit diesem recht voraussetzungsreichen - und insofern angreifbaren -
Handlungsverständnis, das hier nur extrem grob skizziert werden konnte, ist Gewirths 
Handlungstheone sehr viel weniger anspruchsvoll. Gewirth begnügt sich mit den 
Grundelementen des teleologischen Handlungsmodells, in dem Akteure ihre Handlun
gen entweder klug als Mittel zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen oder sie als Zwecke in 
sich selbst zu verwirklichen streben. Zwar beziehen sich auch in Gewirths Handlungs
theorie die Handelnden mit ihren handlungsleitenden Überlegungen auf andere hand
lungsfähige Wesen und deren erwartbare Interventionen in die Welt. Aber dieser Bezug 
beschränkt sich darauf, die prognostizierbaren Konsequenzen der Handlungen anderer 
für die Erfolgsaussichten der jeweils eigenen Handlungspläne im Handlungskalkül zu 
berücksichtigen. Gewirths Akteure sind — jedenfalls ,zunächst einmal' — rational eigen
interessierte Akteure. In seinem Handlungsmodell kommen (aus Sicht des jeweiligen 
Akteurs) ,fremde' Handelnde zunächst nur als Verursacher von Ereignissen in den 
Blick, die eigene Handlungspläne vorteilhaft oder unvorteilhaft beeinflussen können. 
Als solche unterscheiden sie sich zunächst nicht von anderen Kausalfaktoren. Insofern 
ist Gewirths Handlungstheorie im Kern solipsistisch und seine Sozialontologie der 
Subjekt-Objekt-Relation verhaftet. Auf weitergehende handlungstheoretische Annah
men - daß eine Gemeinschaft von Regelinterpreten bereits für die Konstitution einer 
bestimmten Handlung als dieser Handlung nötig ist; daß die wechselseitige Zuschrei-
bung von Handlungen im Rahmen einer Kommunikationsgemeinschaft eine Vorausset
zung für die Konstitution eines Handlungsbewußtseins von Akteuren, ihrer Fähigkeit, 
sich selbst überhaupt als Autoren bestimmter Handlungen zu verstehen, darstellt; daß 
Handelnde in ihrem Handeln kritisierbare Geltungsansprüche gegenüber anderen 
handlungsfähigen Wesen erheben; daß Effektivität und Effizienz des Handelns im Hin
blick auf gegebene Ziele nicht der einzige Geltungsanspruch sein können, weil Hand
lungspläne und Zielkonstitution immer auch auf andere Geltungsansprüche, z.B. Wahr
heit und Wahrhaftigkeit, bezogen sind, etc. - auf solche weitergehenden Annahmen 
glaubt Gewirth verzichten zu können. Seine Moralbegründung soll mit dem minimalisti-
schen Repertoire des teleologischen Handlungsmodells auskommen können: 

„There is one, and only one, ground that every agent logically must accept as the 
sufficient justifying condition for his having [...] generic rights, namely, that he is 
a prospective agent who has purposes he wants to fulfill."10 

Falls dies zuträfe, wäre dies unzweifelhaft ein Vorteil. Aber sind Gewirths handlungs
theoretische Annahmen nicht allzu dürftig, als daß durch bloße Entfaltung der in ihnen 
enthaltenen Implikationen ein normativer, gar moralisch-normativer Gehalt daraus her
vorgezaubert werden könnte? Vertreter der Transzendentalpragmatik gehen davon aus, 
daß praktische Normativität nur im Rahmen einer intersubjektivistischen Sozialontolo
gie und einer umfassenden, einverständnisorientiertes Handeln einschließenden Ratio
nalitätstheorie rekonstruiert werden kann. Wenn diese Annahme berechtigt wäre, sollte 
sich zeigen lassen, daß Gewirth sein Ziel nicht erreichen kann - bzw. daß er es nur er
reichen kann, indem er unter der Hand normativ gehaltvolle Zusatzannahmen einführt. 

10 Gewirth 1982, S. 51; Hervorhebung M. H. W. 
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Probleme der Moralbegründung nach Gewirth/Steigleder 

Im folgenden sollen die zentralen Probleme der Moralbegründung nach Gewirth ge

nauer betrachtet werden. Die vermutlich wichtigsten Einwände gegen dieses Begrün

dungsmodel l sind bereits bekannt, und Gewirth selbst ebenso wie die Vertreter seiner 

Position — vor allem Deryck Beyleveld11 und Klaus Steigleder12 - haben diese Einwände 

mit großer Umsicht zurückzuweisen gesucht. D a indes die Diskussion über Gewirths 

Modell andauert , scheint es sinnvoll, aus diskursethischer Sicht erneut in die Debat te 

einzugreifen.13 Die folgenden Überlegungen beziehen sich primär auf die Rekonstrukti

on Klaus Steigleders, der eigener Überzeugung nach einige Schwächen in Gewirths Ar

gumentat ion behoben hat.14 Als Übersicht über den Gang der Gewirthschen Moralbe

gründung werde ich einen von Steigleder verfaßten Einführungstext zitieren. Dies hat, 

abgesehen davon, daß Steigleders Formulierungen in Klarheit und Verständlichkeit 

kaum zu übertreffen sind, den Vorteil, den Darstellungsteil zunächst von kontroversen 

Interpretat ionsentscheidungen freihalten zu können. Für eine genauere Betrachtung 

einzelner Schritte werde ich dann auf die detaillierte Ausarbeitung in Steigleders jüng

ster Monographie und auf Gewirths Originalbeiträge zurückgreifen. 

In einem Übersichtstext für die Zeitschrift Information Philosophie führt Steigleder 

Gewir ths P rogramm der Moralbegründung wie folgt ein: 

„Jeder Handlungsfähige ist logisch genötigt, eine Sequenz von Urteilen anzuer
kennen, an deren Ende ein gehaltvolles oberstes moralisches Prinzip steht. Ge
wirth versteht unter einer Handlung jedes wissentlichwillentliche Tun oder Las
sen, also das, was sonst auch als »intentionale Handlung« bezeichnet wird. Wer 
handelt, tut dies, um ein Ziel zu erreichen (das auch in der Handlung selbst be
stehen kann), und er tut dies in Kenntnis der unmittelbaren Umstände aus freien 
Stücken. [...] Weil auch ein freiwilliges und zweckgerichtetes Lassen ein Handeln 
ist, kann sich ein Handlungsfähiger niemals bewußt dazu entscheiden, nicht zu 
handeln. Er kann sich lediglich dazu entscheiden, nicht in einer bestimmten Wei
se zu handeln. Entsprechend ist Handeln für einen Handlungsfähigen unhinter-
gehbar. Zwar kann man seiner Handlungsfähigkeit im Wege der Selbsttötung ein 
Ende setzen, doch würde man diese Zielsetzung nur handelnd verfolgen können. 
Wenn also gezeigt werden kann, daß jeder Handlungsfähige logisch genötigt ist, 
eine gehaltvolle oberste moralische Handlungsnorm anzuerkennen, dann wäre 
das Begründungsproblem der normativen Ethik gelöst. Denn diese Norm wäre 
für jeden möglichen Adressaten einer Norm gültig."15 

Im Anschluß rekonstruiert Steigleder Gewirths These , daß Handelnde ihren Hand

lungserfolg positiv bewerten müssen, und erläutert sodann die Besonderheit der „dia-

lectically necessary mediod", 1 6 deren Witz darin besteht, „zu erfassen, zu welchen wei-

11 Vgl. Beyleveld 1991. 
12 Literatur s.o., Anm. 1. 
13 Nach Kettner 1997; Ott 2001, S. 139-149. 
14 Steigleder 1999b, S. 67 f. 
15 Steigleder 1999a, S. 35. 
16 Vgl. oben Anm. 4. 
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teren Urteilen ein Urteilender genötigt ist, wenn er ein best immtes anderes Urteil trifft". 

Anschließend faßt er die entscheidenden Schritte wie folgt zusammen: 

„Der erste Schritt besteht in dem Nachweis, daß Handeln für jeden Handelnden 
notwendig eine evaluative Struktur besitzt. Daß der Handelnde seine jeweiligen 
Handlungsziele und den Erfolg seiner jeweiligen Handlungen [...] positiv be
werten muß, wurde schon angesprochen. Ein ganz wesentlicher Schritt des Be
gründungsarguments besteht darüber hinaus aber in dem Nachweis, daß ein 
Handelnder genötigt ist, die notwendigen Bedingungen für Handeln und erfolg
reiches Handeln überhaupt als notwendige Güter zu betrachten. [...] 

Der [...] zweite Schritt besteht in dem Nachweis, daß Handeln in der Per
spektive jedes Handlungsfähigen notwendig auch eine deontische Struktur be
sitzt. Jeder Handelnde ist genötigt, die notwendigen Güter in einer Weise auf sich 
zu beziehen und für sich zu befürworten, daß er davon ausgehen muß, daß ihm 
die notwendigen Güter zukommen, daß er ein (Anspruchs)Recht auf die not
wendigen Güter hat. Entsprechend muß er davon ausgehen, daß alle anderen 
Handlungsfähigen strikt verpflichtet sind, ihn in seinen notwendigen Gütern zu
mindest nicht zu beeinträchtigen, gegebenenfalls ihm auch positiv dabei zu hel
fen, die notwendigen Güter zu erhalten oder wiederzuerlangen. Es bedarf kaum 
der Erwähnung, daß dies der umstrittenste Punkt des Begründungsargumentes 
ist. Hier muß ich mich aber mit einem Argumentum ad hominem begnügen. 
Wenn wir überhaupt die Rede von Rechten für sinnvoll halten und davon ausge
hen, daß wir Rechte besitzen, was sind dann die Inhalte dieser Rechte? Ich denke, 
es ist keine kühne Behauptung, daß es die Rechte auf die notwendigen Güter 
sind. Man kann dies testen, indem man sie durchgeht und sich fragt: Gehe ich 
davon aus, daß ich ein Recht auf Leben, physische und psychische Integrität etc. 
besitze? Man kann sich des weiteren klar machen, daß jedes andere Recht nur 
dann ein effektives Recht sein könnte, wenn die Rechte auf die notwendigen 
Güter vorausgesetzt sind. Wenn es in •moralischen Urteilen direkt oder indirekt 
um die Frage geht, in welcher Weise welche und wessen Interessen oder Eigen
schaften handelnd zu berücksichtigen sind, dann handelt es sich bei den Ansprü
chen auf die für Handeln konstitutiven Rechte auf dieser Stufe noch nicht um 
moralische Rechtsansprüche. Denn die Rechtsansprüche setzen als solche noch 
nicht voraus, daß der Handelnde seine Interessen mit den Interessen aller von 
seinen Handlungen Betroffenen in ein Verhältnis setzt. 

Dazu ist der Handelnde aber in einem dritten Schritt genötigt. Weil er 
nämlich davon ausgehen muß, daß er die Rechte aus dem zureichenden Grund 
besitzt, daß er ein Handlungsfähiger ist, der Ziele hat, die er erreichen will, muß 
er aufgrund des logischen Universalisierungsprinzips auch davon ausgehen, daß 
jedem anderen Handlungsfähigen die konstitutiven Rechte in der gleichen Weise 
wie ihm zukommen und er entsprechend verpflichtet ist. Dies führt auf das ober
ste moralische Prinzip, daß jeder Handlungsfähige strikt verpflichtet ist, stets in 
Übereinstimmung mit den konstitutiven Rechten der von seinen Handlungen 
Betroffenen wie auch seiner selbst zu handeln."17 

Meines Erachtens sind alle drei Schritte problematisch. Was den zweiten Schritt betrifft, 

17 Steigleder 1999 a, S. 36 f.; eine ähnlich knappe Zusammenfassung seines Begründungsansatzes 
gibt Gewirth selbst in Gewirth 1982, S. 46 ff. 
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wäre es ungerecht, das von Steigleder formulierte argumentum ad hominem allzu ernst zu 

nehmen. Bemerkenswert ist indes die Tatsache, daß es sich nicht nur u m ein Ad-

hominem-Argument handelt, sondern daß dieses selbst dann, wenn es gültig wäre, den 

eigentlich strittigen Übergang nicht retten könnte. D e n n das Problem des zweiten 

Schrittes liegt gerade nicht in den Inhalten der fraglichen Rechte, sondern in der Frag

würdigkeit ihres Auftretens als Rechte; genauer: im Übergang von den Inhalten eines 

- freilich als ,notwendig' unterstellten - Wollens zu Inhalten vermeindicher Rechte. D e r 

Streit dreht sich, mit Richard M. Hare gesprochen, nicht um das Phrastikon der fragli

chen Rechte, sondern u m die eigentümliche Veränderung ihres Neustikon.n Problemati

scher als das Ad-hominem-Argument selbst ist daher, daß der Übergang von notwendi

gen Güte rn zu ,prudentiellen' Rechten unter der H a n d bereits mit der rhetorischen 

Frage vollzogen wird („Wenn wir überhaupt die Rede von Rechten für sinnvoll hal

t en . . . " ) . Ich werde weiter unten nachzuweisen suchen, daß Steigleders ausführlichere 

Versuche, diesen Übergang plausibel zu machen, ebenfalls nicht überzeugen können. 

Voranstellen möchte ich jedoch einige Bemerkungen zum ersten Begründungsschritt . 

D e r erste Schritt: Der Aufweis »notwendiger Güter' 

D e r erste entscheidende Begründungsschrit t besteht im Versuch nachzuweisen, daß 

Handelnde ihre Handlungsfähigkeit - und damit auch „die notwendigen Bedingungen 

für Handeln und erfolgreiches Handeln überhaupt als notwendige Güter [...] betrach

ten"1 9 müssen. In seiner Monographie sucht Steigleder dies durch folgende Sequenz 

dialektisch notwendiger Urteile zu begründen: 

„Das Urteil: (1) »Ich tue H um (ein) Z willen« impliziert zunächst in einer einfa
chen Weise das Urteil (2) »Ich will Z«, dieses wiederum das Urteil (3) »Z ist gut« 
und damit das äquivalente Urteil (4) »Z ist ein Gut«."20 

„Da für den Handelnden Z ein wirkliches (und nicht bloß erwogenes) Hand
lungsziel ist, will er auch, daß seine Handlung erfolgreich ist, und muß er deshalb 
seinen Handlungserfolg in der angegebenen Weise positiv bewerten. Entspre
chend ist die Sequenz notwendiger Urteile folgendermaßen fortzusetzen: (5) »Ich 
will, daß H erfolgreich ist.« (6) »Mein Handlungserfolg ist ein Gut.« [...] Wenn 
aber der Handelnde seine jeweiligen (wirklichen) Handlungsziele und den ent
sprechenden Handlungserfolg als gut bzw. als Güter erachtet, dann muß er auch 
seine Fähigkeit, Ziele zu verfolgen und zu erreichen in einem zumindest instru-
mentellen Sinn als ein Gut erachten. Es gilt deshalb das notwendige Urteil (7) 
»Meine Handlungsfähigkeit ist ein Gut«."21 

D e r Übergang von (1) zu (2) scheint mir unproblematisch. Wenig problematisch scheint 

auch der Übergang von (2) zu (3). D a ß mit der bewußten Entscheidung für ein Hand-

18 Hare 1983, S. 38; vgl. ebd. S. 37 ff. 
19 Steigleder 1999 a, S. 37. 
20 Steigleder 1999 b, S. 38. 
21 Steigleder 1999 b, S. 42. 
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lungsziel eine ,positive präferenzielle Bewertung' dieses Ziels (verglichen mit anderen 
Optionen), also eine Bewertung als (zumindest relativ) ,gut' verbunden ist, ist zu konze
dieren. Zu beachten ist dabei, daß das Handlungsziel nach Gewirth und Steigleder nicht 
nur in der Hervorbringung äußerer Handlungskonsequenzen, sondern auch in einer 
Regelkonformität der Handlungsweise oder — im Falle von Selbstzweckhandlungen — 
im Handeln selbst liegen kann. Das bedeutet freilich nicht, daß ein Handelnder (mit 
Steigleder nenne ich ihn im folgenden X) sein Ziel in jeder Hinsicht für ,gut' halten muß. 
Noch weniger muß X die Auffassung vertreten, daß Z auch aus der Perspektive anderer gut 
sei oder gar intersubjektiv aus der Perspektive aller anderen als gut gelten könne, oder gar, 
noch weitergehend, daß Z intrinsisch gut sei. Konsistent ist die Auffassung von X schon 
dann, wenn er Z nur als etwas aus seiner Perspektive Gutes betrachtet — unabhängig von 
der Frage, ob X mit seiner Annahme, daß Z aus seiner Perspektive gut ist, recht hat 
oder nicht. Die Tatsache, daß mit der präferenziellen Bewertung von Z kein Anspruch 
auf perspektivenunabhängige intersubjektive Geltung verbunden ist, ist auch beim 
Übergang von (3) zu (4) zu bedenken. Es wäre ein Mißverständnis anzunehmen, mit 
dem Begriff „Gut" sei hier ein intersubjektiv anerkennungswürdiges oder gar intrinsi
sches Gut gemeint. Da das Urteil (4) „Z ist ein Gut" im Rahmen einer Sequenz dialek
tisch notwendiger Urteile steht, stellt sie ein Urteil dar, zu dem X in seiner Rolle als Han
delnder ,rational genötigt' ist - und zunächst einmal niemand sonst. 

Ist die Herleitung von (3) und zumal von (4) somit unproblematisch? Zumindest 
wird man sagen müssen, daß die Verwendung des Begriffs „Gut" in (4) nicht überall 
mit unserem normalen Sprachgebrauch harmoniert, vor allem dort nicht, wo es um 
Selbstzweckhandlungen oder normenreguliertes Handeln geht. In diesem Zusammen
hang besteht die Gefahr, daß der Geltungssinn unserer Handlungsorientierungen durch 
die Rekonstruktion verzerrt wird: In einem deontologischen Theorierahmen scheint das 
Urteil (gemäß 4) „Mein Nicht-Lügen ist ein Gut" irreführend; angemessener wäre die 
Formulierung: „Es ist richtig, daß ich nicht lüge". Probleme dieser Art möchte ich aber 
hier nicht näher betrachten. Für den Fortgang der Sequenz dialektisch notwendiger 
Urteile wichtiger scheint eine Präzisierung im Hinblick auf die Interpretation des Ter
minus „Gut" in (4): Wenn man sich fragt, was es bedeutet, daß X, gemäß (4), Z für „ein 
Gut" halten muß, so kann man - in Anlehnung an Bernard Williams und Donald Re-
gan22 — verschiedene Möglichkeiten unterscheiden. Es kann entweder sein, daß X aus 
seiner Perspektive Z für ein sozusagen überindividuelles Gut (welcher Art auch immer) 
hält, zu dessen Verwirklichung er sozusagen aufgerufen ist (z.B.: seine Kinder gut zu er
ziehen oder eine bedrohte Tierart zu schützen).23 Es kann aber auch sein, daß Z auch in 
X's eigener Perspektive als ein Gut erscheint, das nur im Hinblick auf ihn, unter Voraus
setzung seiner Existenz oder Handlungsfähigkeit überhaupt als ,gut' oder als ,ein Gut' er
scheint (z.B.: seine Kopfschmerzen loszuwerden oder nicht zu lügen). Im ersten Fall 
könnte es X in der Weise als eine Art Forderung oder Verpflichtung betrachten, Z zu 
verwirklichen, daß er sinnvollerweise um Z willen — genauer gesagt: um seines eigenen 
Beitrags zur Verwirklichung von Z willen — ein Interesse an seiner fortgesetzten Exi
stenz oder Handlungsfähigkeit haben oder sie selbst für ein (instrumentelles, auf Z be-

22 Vgl. Regan 1999, S. 48 f. mit Bezug auf Williams 1973. 
23 Es ist nicht nötig, daß ein solches .überindividuelles' Gut als intrinsisches Gut verstanden wird. 
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zogenes) Gut halten könnte. Im zweiten Fall, im Fall des akteursrelativen Gutes, könnte 
sich X hingegen nicht sinnvoll zur Verwirklichung von Z in einer Weise verpflichtet 
fühlen, die für ihn ein Grund sein könnte, seine eigene Existenz oder Handlungsfähig
keit für ein instrumentelles, auf Z bezogenes Gut zu halten. So kann das Ziel der Kopf
schmerzvermeidung für X kein rationaler Grund für eine Wertschätzung seiner Exi
stenz sein. Ebenso kann das moralische Ziel, nicht lügen zu wollen, für X nicht 
unmittelbar ein rationaler Grund sein, seine Existenz oder seine Handlungsfähigkeit 
wertzuschätzen oder als ein Gut anzusehen. Offenbar kann nicht unterstellt werden, 
daß es sich bei dem „Gut" in (4) stets um ein überindividuelles Gut handelt. Die Urteile 
von X sind auch dann konsistent, wenn er Z für ein akteursrelatives Gut hält, weil er ein
sieht, daß Z ausschließlich ein Gut für ihn darstellt (z.B. sein Ziel, keine Kopfschmerzen 
zu haben), oder weil er einsieht, daß Z nur unter der Voraussetzung seiner eigenen Exi
stenz und Handlungsfähigkeit überhaupt als Handlungsziel konstituiert wird (z.B. das 
Ziel, nicht zu lügen). Diese Präzisierung ist für die Interpretation des Übergangs zu (7) 
bedeutsam. Die Urteilssequenzen (5) und (6) lasse ich unbeachtet, weil sie, wenn man 
im Auge behält, was bereits gesagt wurde, unproblematisch sind. Das gilt jedoch nicht 
für den Übergang zu (7). Dieser wäre nur einleuchtend, wenn man unterstellen dürfte, 
daß es sich bei dem „Gut", von dem in (4) - und dann auch in (6) - die Rede ist, um 
ein überindividuelles Gut handelt. Nur dann wäre X genötigt, seine Möglichkeiten zur 
Realisierung von Z als ein Gut zu bewerten. Sofern nicht zusätzlich nachgewiesen wer
den kann, daß jeder Handelnde in seinem Handeln zur Realisierung überindividueller Gü
ter genötigt ist, muß also die Herleitung von (7) als gescheitert gelten. 

Ich möchte versuchen, dies näher zu verdeutlichen. Generell ist festzuhalten, daß 
der Güterwert, welcher der Handlungsfähigkeit zugesprochen wird, ein instrumenteller 
Wert sein soll. Handlungsfähigkeit erscheint in der Deutung von Gewirth und Steigle
der als Gut, sofern sie ein Mittel %ur Erreichung von Handlungszielen darstellt. Da diese Hand
lungsziele beliebig sind und jeder Handlungsfähige irgendwelche Handlungsziele verfolgen 
,muß', handelt es sich freilich um ein sozusagen universelles Mittel. Das ändert aber nichts 
an der instrumentalistischen Grundstruktur.24 Ich werde meine Bedenken gegen die 
Herleitung von (7) in zwei Schritten formulieren. Im Rahmen des ersten Schritts wird 
die Tatsache ausgeklammert, daß es sich bei der Handlungsfähigkeit um ein ,unhinter-
gehbares' bzw. .universelles' Mittel handelt. In diesem Rahmen erweist sich die Herlei-
tung von (7) — angenommen, daß wir es mit akteursrelativen Gütern zu tun haben - als 
gescheitert, weil ,bloße' Handlungsvoraussetzungen anders zu bewerten sind als Mittel. 
Im zweiten Schritt wird der Unhintergehbarkeit der Handlungsfähigkeit Rechnung ge
tragen. Dabei zeigt sich, daß Handlungsfähigkeit insofern sie unhintergehbar ist, kein Gut 
darstellen kann, und insofern sie ein Gut darstellen kann, nicht unhintergehbar ist, wor
aus folgt, daß sie kein notwendiges Gut darstellen kann. 

Abstrahiert man von der Unhintergehbarkeit der Handlungsfähigkeit und ver
sucht, sie nur als ein Mittel zur Erreichung von Handlungszielen zu verstehen, dann 
scheitert der Versuch, Handlungsfähigkeit als instrumentelles Gut zu konzipieren, 
schon im Ansatz. Mit Rüdiger Bittner, dessen Einwand Steigleder zitiert, muß man 
dann sagen: „»Wer etwas für ein Gut hält, hält darum nicht auch das für ein Gut, was 

24 Steigleder macht dies hinreichend deutlich; vgl. Steigleder 1999 b, S. 42 f., 47, 50. 
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für das Erreichen des ersteren die notwendige Bedingung ist.«"25 Steigleder sieht sich 
durch Bittners Kritik zu dem Nachweis herausgefordert, daß sich die positive präferen-
zielle Bewertung des Handlungszieles nicht nur auf die prospektiven Mittel bezieht, son
dern auch auf Voraussetzungen zum Erreichen des Handlungszieles, die bereits vorliegen. 
Mir scheint allerdings, daß Steigleder hierbei den eigendich brisanten Punkt der Unter
scheidung zwischen Mitteln und Voraussetzungen übersieht. Steigleder sucht nachzu
weisen, daß der temporale Unterschied zwischen den bereits gegenwärtig vorliegenden bzw. 
in der Vergangenheit entstandenen Bedingungen einerseits und den vom Handelnden zu
künftig zu realisierenden Handlungsmitteln andererseits irrelevant ist. Und er sucht 
nachzuweisen, daß es irrelevant ist, ob der Handelnde die in Frage stehenden Voraus
setzungen seines Handlungserfolges bereits ,hat' oder nicht. 

Beides trifft jedoch meines Erachtens nicht den Kern des Einwandes. Relevant ist 
die Unterscheidung zwischen Handlungsvoraussetzungen und Handlungsmitteln allein 
deshalb, weil sich der Handelnde durch seine qualifizierte Entscheidung für eine wirkli
che Handlung auch bereits für die Mittel %ur Erreichung dieses Handlungsziels entschieden hat: 
Wer den Zweck will (in diesem Sinne von .wirklich wollen*), muß auch die Mittel wol
len. Es ist aber keineswegs wahr, daß, wer handelnd einen Zweck anstrebt, auch bereits 
vorliegende ,bloße' Voraussetzungen seines Handlungserfolges ,wollen' muß. Ein einfa
ches Beispiel: Wenn ich es mir zum Ziel setze, bei den Paralympics Sieger in der Diszi
plin „Bogenschießen Querschnittsgelähmter" zu werden, muß ich nicht die Tatsache 
positiv werten, daß ich fünf Jahre zuvor als Radfahrer von einem rechtsabbiegenden 
LKW erfaßt wurde - auch wenn dieser Umstand zu den Voraussetzungen meiner 
Wettbewerbsteilnahme gehört. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, daß ich diesen Unfall 
positiv bewerte, aber es gibt dafür keine Notwendigkeit. Steigleder würde vielleicht ein
wenden, daß es sich hier um ein psychologistisches Mißverständnis handele. Es gehe 
nicht darum, ob ich als Bogenschütze faktisch den Unfall positiv bewerten ,muß', son
dern ob ich ihn aus Rationalitätsgründen positiv bewerten soll. Es müßte demnach ge
zeigt werden, daß es eine Rationalitätsverpfächtung ist, den Unfall positiv zu bewerten. 
Aber wie sollte das möglich sein? Die Tatsache, daß der Handelnde die von ihm wirk
lich gewählten Mittel zur Erreichung seines Handlungszieles positiv bewerten ,muß', re
sultiert ja einzig und allein daraus, daß er sich implizit auch schon für diese Mittel entschieden 
hat. Was hingegen die Handlungsvoraussetzungen betrifft, so kann es zwar ebenfalls 
sein, daß ich mich irgendwann einmal für sie entschieden habe; entweder als Ziele oder 
als rational gewählte Mittel anderer Handlungen. Man kann in manchen Fällen sicher 
auch sagen, daß ich mich insofern für sie entschieden habe (bzw. aktuell für sie ent
scheide), als ich darauf verzichtet habe (bzw. aktuell darauf verzichte), sie zu zerstören 
oder zu schädigen. Es kann aber ebensogut sein, daß ich mich nicht einmal in diesem 
minimalen Sinn für diese Voraussetzungen entschieden habe, daß sie tatsächlich ein
fach vorliegen', ohne daß ich je auch nur die Möglichkeit (gehabt) hätte, sie zu modifi
zieren. Gleichwohl können solche Voraussetzungen (a) die Erfolgsaussichten meiner 
gegenwärtigen Handlungspläne beeinflussen. Und sie können (b) das Spektrum mögli
cher Alternativen beeinflussen, vor dessen Hintergrund ich überhaupt Handlungspläne 
entwickle und meine Handlungsentscheidungen treffe. Weder aus (a) noch aus (b) kann 

25 Bittner 1983, S. 52; zitiert nach Steigleder 1999 b, S. 46. 
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aber abgeleitet werden, daß die positive präferenzielle Bewertung, die sich auf mein ak
tuelles Handlungsziel bezieht, auch auf die Voraussetzungen des Handlungserfolgs 
übertragen werden müßte, sofern ich mich für diese Voraussetzungen zu keinem Zeit
punkt entscheiden konnte. Es kann natürlich trotzdem sein, daß ich diese Vorausset
zungen positiv bewerte. Dies können die von Steigleder aufgebotenen Beispiele in der 
Tat illustrieren; etwa das Beispiel des Violinvirtuosen, der seine Hände, oder des Fuß
ballspielers, der seine Beine versichert.26 Aber wie der Fall der Paralympics-Teilnahme 
zeigt, ist es eben nicht im geringsten notwendig, daß jemand die Voraussetzungen, die ihm 
die Verwirklichung eigener Handlungsziele ermöglichen, positiv bewertet,27 und zwar 
eben aufgrund der Tatsache, daß die Gültigkeit des Satzes „Wer den Zweck will, muß 
auch die Mittel wollen" nur soweit reicht, als sich ein Akteur für die Mittel entschieden 
hat, indem er sich für die den Zweck verwirklichende Handlung samt Mitteleinsat^ ent
schieden hat. Die folgende Behauptung scheint daher eindeutig unberechtigt: 

„Das Interesse an der Bewahrung bzw. an dem Erhalt von Vorliegendem bzw. 
Vorhandenem ist eine wesentliche Dimension des »positiven Interesses« des 
Handenden. Entsprechend hat der Handelnde notwendig ein Interesse zumin
dest an dem Bestand der notwendigen Bedingungen für die Erreichung seiner 
(wirklichen) Handlungsziele."28 

Aber wir sollten nicht zu voreilig verfahren. Bislang haben wir uns nur mit Vorausset
zungen im allgemeinen beschäftigt, nicht jedoch mit Voraussetzungen, die in einem 
strikten Sinne universell und unhintergehbar sind.29 Zwar ist für den Querschnittsge
lähmten seine Querschnittslähmung ebenfalls in einem praktischen Sinne ,unhintergeh-
bar'. Aber es handelt sich doch, verglichen mit der Handlungsfähigkeit selbst, um eine 
,kontingente' Voraussetzung. Noch wichtiger scheint folgender Unterschied: Bei der 
Querschnittslähmung handelt es sich um eine Voraussetzung für bestimmte Handlungs
pläne. Handlungsfähigkeit selbst ist jedoch eine Voraussetzung für alle möglichen 
Handlungspläne, welche Ziele mit ihnen auch immer verfolgt werden mögen. Man 
könnte daher versuchsweise behaupten, die bisherige Argumentation sei nur für Vor
aussetzungen bestimmter Handlungen gültig, gelte aber nicht für Voraussetzungen beliebi
ger Handlungen. Man könnte dafür wie folgt argumentieren: Das Paralympics-Beispiel 

26 Steigleder 1999 b, S. 49. Die Beispiele sind zudem nicht ganz treffend, weil Fußball- und Geigen
spieler die Möglichkeit hätten, ihre Voraussetzungen zu schädigen bzw. nicht zu kultivieren. 

27 Man könnte versucht sein, der These, die durch das Paralympics-Beispiel begründet werden sollte, 
durch eine Unterscheidung zwischen ,eigentlichen' Handlungszielen und ,nur situationsbedingten' 
Handlungszielen zu widersprechen. Der Paralympics-Teilnehmer, so könnte man behaupten, 
wolle nicht wirklich an dem Wettbewerb teilnehmen, eigentlich hätte er lieber etwas anderes getan. 
Es handele sich also nicht um das eigentliche' Handlungsziel, da es nicht ein schlechthin Gutes, 
sondern nur ein bedingt (unter den gegebenen Verhältnissen) Gutes darstelle. Wenn man jedoch 
anfängt, so zu argumentieren, gerät man schnell ins Unabsehbare, denn vermutlich sind zw jedem 
wirklichen Handlungsziel Alternativen denkbar, die auf anderen Voraussetzungen basieren und 
aus Sicht des Handelnden noch erstrebenswerter wären. Gewirth und Steigleder ist dieser Ausweg 
ohnehin verbaut, weil für sie gerade die wirklichen Handlungsziele maßgeblich sind - und nicht ir
gendwelche supponierten Ziele, welche die Handelnden eigentlich' hätten wählen wollen. 

28 Steigleder 1999 b, S. 48. 
29 Steigleder selbst berücksichtigt in der Auseinandersetzung mit Bittner diese Unterscheidung nicht. 
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wirke als Einwand gegen den Übergang zu (7) nur deshalb überzeugend, weil die Quer
schnittslähmung verschiedene sozusagen gegensinnige' Konsequenzen für die Handlungs-
möglichkeiten des Betroffenen habe: Einerseits schneide sie bestimmte Handlungsmög
lichkeiten ab. Andererseits eröffne sie neue Handlungsmöglichkeiten (z.B. die Teil
nahme an den Paralympics). Da sie in stärkerem Maße Handlungsmöglichkeiten be
schneide als eröffne, sei sie insgesamt eher negativ zu bewerten. Sofern sie freilich Hand
lungsmöglichkeiten (wie die Paralympics-Teilnahme) eröffne, sei sie notwendig positiv 
zu bewerten. Diese Deutung scheint nun außerordentlich einleuchtend. Ist der Einwand 
gegen den Übergang zu (7) damit aus dem Weg geräumt? 

Wiederum sollten wir nicht zu voreilig sein. Zunächst handelt es sich bei diesem 
Gegeneinwand lediglich um eine - wenngleich außerordentlich plausible — Deutung der 
Motive für eine positive oder negative Bewertung. Ist es aber zwingend, daß die Quer
schnittslähmung deshalb negativ bewertet werden muß, weil sie Handlungsmöglichkeiten 
einschränkt? Oder gilt dies nicht vielmehr nur, wenn schon vorausgesetzt wird, daß die be
treffende Person ein Interesse an ihrer Handlungsfähigkeit hat? Wenn die metakritische 
Überlegung nur deshalb plausibel ist, weil es empirisch wahr ist, daß die meisten Perso
nen ein Interesse an der Erhaltung ihrer Handlungsfähigkeit haben, dann ist das Be
gründungsziel in Wahrheit nicht erreicht. Denn daß es empirisch wahr ist, daß die mei
sten ein Interesse an ihrer Handlungsfähigkeit haben, ist nicht identisch mit der These, 
daß es sich bei Handlungsfähigkeit um ein notwendiges Gut handelt, dergestalt, daß 
Handlungsfähige sich selbst widersprechen würden, wenn sie sie nicht als Gut verstehen 
würden. Tatsächlich könnte es ja sein, daß der Querschnittsgelähmte den Verlust seiner 
Handlungsmöglichkeiten gerade als Verlust positiv bewertet; beispielsweise, weil damit 
auch ein geringeres Maß an Verantwortiichkeiten, Entscheidungszwängen und Kontin-
genzen verbunden ist. In diesem Falle müßte ihm gezeigt werden können, daß seine 
Wertung irrational ist. Hierfür müßte jedoch der Nachweis, daß die Bedingungen der 
Handlungsfähigkeit als solche notwendig positiv bewertet werden ,müssen', erst noch er
bracht werden. Läßt er sich überhaupt erbringen? 

Meines Erachtens spricht alles dagegen. Wir hatten ja gesehen, daß Handlungsfä
higkeit nach Gewirth und Steigleder in einem instrurnentalistischen Rahmen als ein Gut 
verstanden werden soll, daß sich die positive präferenzielle Bewertung des Handlungs
zieles also offenbar aus genau denselben Gründen auf die Handlungsfähigkeit selbst als einer 
Voraussetzung der Zielerreichung übertragen soll, aus denen sie sich auch auf die 
Handlungsmittel überträgt. Wir hatten weiter gesehen, daß der Satz „Wer den Zweck will, 
muß auch die Mittel wollen" nur deshalb Gültigkeit hat, weil der Handelnde, indem er n 

sich zur handelnden Realisierung Jtorj eines Ziels entscheidet, die Mittel zumindest ,bil- f I 
ligend in Kauf nehmen', sie zumindest als Mittel positiv bewerten muß. Und wir hatten 
gesehen, daß der springende Punkt dabei offenbar die Möglichkeit des Handelnden ist, 
sich für oder gegen die Mittel zu entscheiden. Voraussetzungen der Zielerreichung, die 
einfach vorliegen, ohne daß der Handelnde sich dafür oder dagegen entscheiden könn
te, können positiv gewertet werden, müssen dies aber nicht. Die Tatsache, daß die Impli
kation „Wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen" zwingend ist, die Implikation 
„Wer den Zweck will, muß auch die Voraussetzungen seiner Realisierung wollen" hin
gegen nicht zwingend ist, liegt darin begründet, daß der Handelnde die Mittel wählen 
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kann, die Voraussetzungen aber häufig nur in eingeschränktem Maß - und in vielen 
Fällen überhaupt nicht - wählen kann. 

Man kann daher sagen: Gerade weil und insofern Handlungsfähigkeit für Handelnde 
unbintergehbar ist, kann sie nicht durch eine ,instrumentalistische' Begründung (analog 
dem Satz „Wer den Zweck will...") als ein notwendiges Gut ausgewiesen werden. Der 
Versuch muß scheitern, weil der evaluative Transfer von den Zwecken auf die Mittel 
nur in bezug auf Wählbares — mit anderen Worten: Nicht-Unhintergehbares — berechtigt ist. 
Wenn die hier angestellten Überlegungen keinen Fehler enthalten, dann ist das Ge-
wirthsche Projekt der Moralbegründung bereits an dieser Stelle gescheitert, da das dia
lektisch notwendige Urteil (7) für die folgenden Schritte unverzichtbar ist.30 

Der zweite Schritt: Von notwendigen Gütern zu prudentiellen Rechten 

In der Literatur zu Gewirth steht der eben diskutierte erste Schritt, der Aufweis, daß 
Handlungsfähigkeit ein notwendiges Gut darstellt, nicht im Mittelpunkt der Kritik. 
Heftiger umstritten ist die Möglichkeit des ^weiten Schrittes, des Übergangs von not
wendigen Gütern zu den von Gewirth so genannten prudentiellen Rechten. Wie den mei
sten Interpreten, so scheint auch mir dieser Schritt ungültig. Nachdem oben nur ein 
wenig überzeugendes ,Ad-hominem-Argument' betrachtet wurde, möchte ich nun die 
detailliertere Ausarbeitung des fraglichen Begründungsschritts in Steigleders Monogra
phie in den Blick nehmen. Die Sequenz dialektisch notwendiger Urteile nach (7) wird 
zunächst durch eine Entfaltung der Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit fortge
setzt. Der Charakter eines notwendigen Gutes, welcher der Handlungsfreiheit in (7) zu
gesprochen wurde, wird in den Urteilen (8) bis (12) auf Freiheit und .Wohlergehen' 
übertragen, insofern diese Bedingungen der Handlungsfähigkeit darstellen, so daß (12) 
lautet: „»Meine Freiheit und mein >Wohlergehen< sind notwendige Güter«"31 Die Zwi
schenschritte von (7) bis (12) lasse ich hier außer acht, da sie mir unproblematisch 
scheinen. Die Urteils Sequenz soll sich dann wie folgt fortsetzen lassen: 

„(13) »Ich brauche meine Freiheit und mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft 
als notwendige Bedingungen meiner erfolgreichen Zielverfolgung) notwendig 
und ich will sie (in dieser Eigenschaft) unkonditioniert und ausnahmslos«."32 

In Verbindung mit der „unproblematischen Prämisse": „»Meine Freiheit und mein 
>Wohlergehen< können (von außen) beeinträchtigt werden.«" ergebe sich daraus: 

„(14) »Ich will unkonditioniert und ausnahmslos nicht, daß meine Freiheit und 
mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft als notwendige Bedingungen meiner 

30 Es sei darauf hingewiesen, daß Gewirths Versuch zu begründen, warum die Handlungsfähigkeit 
als solche ,ein Gut' ist, an Hans Jonas' Versuch erinnert zu begründen, daß „Zweckhaftigkeit", 
verstanden als die „Fähigkeit, überhaupt Zwecke zu haben", ein „Gut-an-sich" darstellt; Jonas 
1979, S. 154; vgl. ebd. S. 96-171. Allerdings hat Jonas eingesehen, daß seine hieraufgestützte Mo
ralbegründung einen „Anhänger des Nirwana" nicht überzeugen könnte; Jonas 1994, S. 39. 

31 Steigleder 1999 b, S. 70. 
32 Steigleder 1999 b,S. 71. 
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erfolgreichen Zielverfolgung) beeinträchtigt werden.« Dem entspricht: (15) „»Es 
soll ausnahmslos und uneingeschränkt nicht der Fall sein, daß meine Freiheit und 
mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft als notwendige Bedingungen meiner 
erfolgreichen Zielverfolgung) beeinträchtigt werden.«"33 

Bis hierher kamen andere Handlungssubjekte in der Urteilssequenz noch nicht explizit 

vor. Mit folgender Überlegung bringt Steigleder nun andere Handelnde ins Spiel: 

„Wenn [...] die möglichen Beeinträchtigungen der Freiheit und des »Wohlerge
hens« eines Handelnden in der »Verantwortung« von anderen Handlungsfähigen 
liegen, dann ist das unpersönliche »Es soll nicht...« adressiert und nimmt die Form 
einer Aufforderung an, nicht in einer bestimmten Weise zu handeln. Als ein an 
alle handlungsfähigen Personen adressiertes »Du sollst nicht...« formuliert es von 
Seiten des Handelnden ein unkonditioniertes und ausnahmsloses Verbot."34 

Daher folge aus (15) 

„Jaas - ein adressiertes Verbot ausdrückende Urteil - (16) »Niemand darf in ir
gendeinem Fall meine Freiheit und mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft als 
notwendige Bedingungen meiner erfolgreichen Zielverfolgung) beeinträchti
gen.«"35 

Dieses sei 

„gleichbedeutend mit (17) »Jeder ist strikt dazu verpflichtet, meine Freiheit und 

mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft als notwendige Bedingungen meiner 

erfolgreichen Zielverfolgung) nicht zu beeinträchtigen.«"36 

Wegen „Der Korrelation von strikten Verpflichtungen und (Anspruchs-) Rechten" sei 

„der Handelnde auch zu dem weiteren Urteil genötigt: (18) »Ich habe ein Recht 
auf meine Freiheit und mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft als notwendige 
Bedingungen meiner erfolgreichen Zielverfolgung)«"37 

Das Provozierende dieser Sequenz liegt in dem Übergang von (freilich: .notwendigen1) 

evaluativ-voluntativen Urteilen zu normativen. Nach Steigleders Ansicht ist die „Sphäre 

des Wünschens und Wollens zwar nicht durchgängig normativ, aber sie enthält norma

tive Arten des Wollens". Normativität müsse dabei zunächst nicht unbedingt moralische 

Normativität bedeuten;3 8 allerdings soll sie „in einem anspruchsvollen Sinn vers tanden" 

werden, „der Ansprüche an von dem Subjekt des Wollens verschiedene Adressaten ein

schließt".39 Ist der Übergang von der Evaluation zur Normativität in diesem „an

spruchsvollen Sinn" wirklich möglich? 

An welcher Stelle der Urteilssequenz der Übergang v o m Wollen zum Sollen genau 

33 Steigleder 1999 b, S. 72. 
34 Steigleder 1999 b, S. 72; Hervorhebung im Original. 
35 Steigleder 1999 b, S. 73 
36 Steigleder 1999 b, S. 73 f. 
37 Steigleder 1999 b, S. 74. 
38 Steigleder 1999 b, S. 98; vgl. zum zweiten Punkt auch S. 75 ff. 
39 Steigleder 1999 b, S. 98, Anm. 71. 
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vollzogen wird, ist nicht leicht zu sehen. Das hängt mit der Mehrdeutigkeit einiger der 

verwandten Begriffe zusammen. So ist in (15) „»Es soll ausnahmslos und uneinge

schränkt nicht der Fall sein, daß meine Freiheit und mein >Wohlergehen< [...] beein

trächtigt werden.«" zwar bereits von ,Sollen' die Rede. Wenn Steigleders These stimmen 

soll, daß (15) gleichbedeutend ist mit (14), dann m u ß das „Es soll nicht" jedoch noch 

nicht im normativen Sinne verstanden werden, da es ja dasselbe bedeutet wie „»Ich will 

ausnahmslos und unkonditioniert nicht" — es sei denn, es würde schon vorausgesetzt, daß 

das (vermeintlich) .notwendige Wollen' ein Sollen impliziert. Mit dem Übergang von 

(15) zu (16) k o m m e n dann erstmals andere Handlungssubjekte in den Blick. N a c h Steigle

ders Ansicht wandelt sich dabei mein notwendiges voluntativ-evaluatives Urteil „Es soll 

nicht", das sich zunächst nur auf irgendwelchen Zustände in der Welt bezieht, sozusa

gen ,von selbst' in eine „Aufforderung", ja, stärker noch, in ein „unkonditioniertes und 

ausnahmsloses Verbot" . Besondere Beachtung verdient die folgende Passage: 

„Wenn [...] die möglichen Beeinträchtigungen der Freiheit und des »Wohlerge
hens« eines Handelnden in der »Verantwortung« von anderen Handlungsfähigen 
liegen, dann ist das unpersönliche »Es soll nicht...« adressiert und nimmt die Form 
einer Aufforderung an, nicht in einer bestimmten Weise zu handeln. Als ein an 
alle handlungsfähigen Personen adressiertes »Du sollst nicht...« formuliert es von 
Seiten des Handelnden ein unkonditioniertes und ausnahmsloses Verbot."40 

Wiederum ist hier zu beachten, daß wir uns im Rahmen dialektisch notwendiger Urteile 

bewegen. Die Rede von einem „Verbo t" besagt daher nicht, daß ein solches Verbot ob

jektive Gültigkeit hat, sondern nur, daß der Handelnde notwendig einen entsprechenden 

Anspruch erheben muß . Aber auch die Möglichkeit, einen „Vetbotsanspruch" zu erheben, 

hängt meines Erachtens von Voraussetzungen ab, die im monologischen und instru

mentalistischen Rahmen des Gewirthschen Ansatzes nicht eingeholt werden können. 

Im Sinne einer transzendental-hermeneutischen Reflexion läßt sich ja fragen: Was müs

sen Hande lnde tun, u m normative Geltungsansprüche an andere Handlungssubjekte zu 

„adressieren"? Sie müssen, wie es scheint, zumindest sich selbst und ihr Gegenüber als 

zurechnungsfähige Subjekte anerkennen, die sich durch Gründe rational motivieren lassen, 

die sie beide kommunizieren und über deren Gültigkeit sie sich verständigen können.4 1 

Zurechnungsfähigkeit ist jedoch ein normatives Konzept . Diese (sozusagen kantische) 

These kann ich an dieser Stelle freilich nicht ausführlich genug begründen.4 2 

Die These , daß Handelnde , welche die Bedingungen ihrer Handlungsfähigkeit als 

notwendige Gü te r ansehen müssen, deshalb auch Verbotsansprüche erheben müssen, 

40 Steigleder 1999 b, S. 72; Hervorhebung im Original. 
41 Es ist aufschlußreich, mit welchen Worten Steigleder den Übergang zu einem personal .adressier

ten' „»Du sollst nicht...«" vollzieht. Um solche Ansprüche an andere Handlungssubjekt adressie
ren zu können, muß man sie ja erst einmal als ein Du ansprechen können. Statt jedoch den Bedin
gungen der Möglichkeit, andere Subjekte als ein Du .adressieren' zu können, Aufmerksamkeit zu 
schenken, formuliert Steigleder den Übergang so, als wurde das unpersönliche „»Es soll nicht...«" 
sich gewissermaßen von selbst an handlungsfähige Subjekte „adressieren" - während es doch zuvor 
scheinbar an gar niemanden .adressiert', insofern also, pragmatisch betrachtet, ein ganz anderer 
Sprechakt war. 

42 Für einen Versuch vgl. Werner 2000. 
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läßt sich jedoch auch auf einfachere Weise widerlegen. Wie Steigleder schreibt, ist der 
Verbotsanspruch des Handelnden „an alle handlungsfähigen Personen" adressiert. Auf 
dieser Stufe der Begründung ist nun aber noch nicht ausgemacht, ob diesen Personen 
(den Adressaten) ein Recht auf Wahrung ihrer Handlungsfähigkeit zukommt. Wir müs
sen dem Handelnden daher auf dieser Stufe die Möglichkeit zugestehen, seine eigene 
Handlungsfähigkeit durch beliebige Maßnahmen zu schützen; dies könnten auch Zwangs
oder Gewaltmaßnahmen sein, welche die Handlungsfähigkeit anderer beeinträchtigen 
oder zerstören. Daraus folgt aber, daß auf dieser Stufe für einen Handelnden das Erhe
ben von normativen Ansprüchen keineswegs zwingend ist. Er könnte ja statt dessen auf 
effiziente Sanknonsmethoden zurückgreifen, um sicherzustellen, daß ,,[e]s [...] nicht 
der Fall sein" wird, daß andere ihn in seinen handlungskonstitutiven Gütern beein
trächtigen. Aus einem „Es soll [...] nicht der Fall sein" folgt kein „Du sollst nicht...". 
Um einen Übergang vom Wollen zum Erheben von normativen (Verbots-)Ansprüchen 
als zwingend zu erweisen, müßten zusätzliche Prämissen eingeführt werden. 

Ich übergehe nun einige weitere Urteilssequenzen und komme direkt auf Erläute
rungen Steigleders zu (18) zu sprechen, da diese als Metakritik des soeben formulierten 
Einwandes verstanden werden könnten. Steigleder setzt sich mit einer Kritik Jan Narve-
sons auseinander, der den „Rechtsanspruch", den der Handelnde in (18) erhebt, „als ef
fektives Mittel"43 interpretiert, durch das der Handelnde seine Handlungsfähigkeit zu 
schützen sucht. Steigleder bestreitet nun nicht, daß der Gewirthsche Begründungsver
such scheitern würde, wenn Narvesons Deutung von Rechtsansprüchen als bloßer Mittel 
haltbar wäre. Im Gegenteil scheint er der These zuzustimmen, daß unter diesen Vor
aussetzungen „ein Handelnder (konsistent) der Auffassung sein [könne], daß ihm effek
tivere Mittel zur Verfügung stehen", um seine Handlungsfähigkeit zu schützen, „so et
wa der Einsatz oder die glaubhafte Androhung von Gewalt"44. Steigleder ist aber gewiß, 
daß Narvesons instrumentalistische Deutung von Rechtsansprüchen falsch ist. Es be
dürfe, so schreibt er, 

„kaum einer Erwähnung, daß dies [die Deutung von Rechtsansprüchen als effek
tive Mittel] nicht das Verständnis von Gewirth ist und die Art der Rechtsansprü
che verfehlt, zu denen der Handelnde genötigt ist. Es handelt sich dabei vielmehr 
um Rechte, die der Handelnde als etwas ihm Zukommendes beanspruchen muß."45 

Nun ist es eine Frage, welches Verständnis des Begriffs .Rechtsanspruch' von Gewirdi 
faktisch in Anspruch genommen wird. Eine ganz andere Frage ist allerdings, welcher 
Sinn dem Begriff Rechtsanspruch' überhaupt beigelegt werden kann, wenn man sich 
mit denjenigen normativen Gehalten begnügt, die in den dialektisch notwendigen Ur
teilen enthalten sind - man also .Erschleichungen'46 vermeiden will. Meines Erachtens 
zeigt sich in der von Ott hervorgehobenen Rede von „Ansprüchen des Zukommens"47, 
daß sich Narvesons instrumentalistische Deutung nur vermeiden läßt, wenn unter der 

43 Steigleder 1999 b, S. 81; unter Bezug auf Narveson 1980. 
44 Steigleder 1999 b,S. 81. 
45 Steigleder 1999 b, S. 81 f. 
46 Ott 2001, S. 143. 
47 Ott 2001, S. 144. 
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Hand eine normative Terminologie eingeschmuggelt wird. Denn was kann das ,Mir-
Zukommen' von X anderes bedeuten, als daß ich einen normativen Anspruch aufX habe? 
Der Begriff des .Zukommens' fungiert hier als eine Art deus ex machina, durch den mit 
einem Schlag die zuvor fehlende Normativität ins Spiel gebracht — aber natürlich nicht 
gerechtfertigt — wird. Selbst wenn diesem Begriff ohne ,Erschleichung' ein verständli
cher Sinn gegeben werden könnte, bliebe ja der Grund für das ,Mir-Zukommen' von 
Rechten instrumentellen Charakters: 

„A prudential right [...] is, or is set forth as, a justified claim or entitlement 
whose justificatory basis or criterion is likewise prudential, in that it is based on a 
person's furthering his own self-interest or the conditions of his fulfilling his own 
purposes. It is in this sense that I have held that every agent must hold that he 
has prudential rights, i.e., rights to have the necessary conditions of agency."48 

Nimmt man Gewirth hierin ernst, so wäre in dem Moment, wo ich meine Handlungs
voraussetzungen durch andere Maßnahmen sichern könnte, den ,prudentiellen Rechten' 
- bzw. den korrelierenden Rechtsansprüchen - ihre Begründungsbasis entzogen. Daher gilt: 
Auch wenn man das Konzept .notwendiger Güter' mit der dialecticaltj necessary method 
verbindet, kann man mit zweckrationalen Überlegungen bestenfalls zu quasi-kontrak-
tualistischen Vorteilskalkülen kommen, in denen die Etablierung sozialer Regeln nur ei
nes von mehreren Mitteln darstellt - nicht jedoch zu Normativität in jenem kognitivisti-
schen Sinn, „der Ansprüche an von dem Subjekt des Wollens verschiedene Adressaten" 
oder die Vorstellung eines „Zukommens" solcher Ansprüche „einschließt". 

Im Bewußtsein des elliptischen Charakters meiner Bemerkungen zum zweiten Be
gründungsschritt möchte ich nun noch an einer weiteren Passage illustrieren, auf welche 
Weise zusätzliche normative Gehalte in den Prozeß des ,dialektisch notwendigen Ur-
teilens' eingespeist werden, um diesen Prozeß zum gewünschten Ziel zu führen. Im 
Rahmen einer Metakritik von Einwänden gegen den zweiten Schritt wendet sich 
Steigleder gegen die „These, daß man nur dann einen anderen sinnvoll zu etwas ver
pflichtet halten kann, wenn für den Adressaten [...] selbst ein zureichender Verpflich
tungsgrund besteht". Diese These sei „nicht zu halten, wenn sie auf einen Bruch in der 
Perspektive"49 hinauslaufe. Vielmehr sei ein Verpflichtungsurteil, das einen anderen für 
verpflichtet hält, ohne daß für den anderen ein zureichender Verpflichtungsgrund be
steht, dann konsistent, wenn das Urteil, gemäß der Methode der dialecticalfy necessary me
thod, in die Perspektive des Handelnden eingebettet bleibe. Es müsse dann 

„in der Perspektive des Urteilenden [...] für den Adressaten des Sollensanspruchs ein 
zureichender Verpflichtungsgrund bestehen, wobei es sich dabei um ein (norma
tives) Urteil in be^ug auf den Adressaten handelt und nicht um ein »deskriptives« 
[...] Urteil über die Auffassungen des Adressaten."50 

Steigleders metakritischer Vorwurf eines „Bruchs in der Perspektive" greift jedoch zu 
kurz. Er übersieht meines Erachtens die Tatsache, daß X, um verstehen zu können, was 

48 Gewirth 1982, S. 69. 
49 Steigleder 1999 b, S. 93. 
50 Steigleder 1999 b, S. 94. 
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ein Verpflichtungsurteil bedeutet, wissen muß, daß dieses Urteil penn es gültig ist, aus der N 

Perspektive aller Adressaten zustimmungsfähig sein muß; daß er wissen muß, daß ein 
Verpflichtungsgrund, um ein gültiger Grund zu sein, nicht nur für ihn ein Grund sein 
kann. Etwas blumig ausgedrückt: Schon in der Perspektive des Handelnden sind Handlungen 
wie das Äußern eines Verpflichtungsurteils oder das Geltendmachen eines Verpflich
tungsgrundes dezentriert; schon in seiner Perspektive ist seine eigene Perspektive mit der 
Perspektive anderer verschränkt. Freilich muß, wie Steigleder zu Recht hervorhebt, das 
Verpflichtungsurteil, das X vorbringt, nicht wirklich gültig sein, freilich muß sein Ver
pflichtungsgrund nicht wirklich überzeugend sein, um von X konsistenterweise als Ver
pflichtungsurteil bzw. als Verpflichtungsgrund verstanden werden zu können. Aber die 
Tatsache, daß X sich in der Gültigkeit normativer Ansprüche täuschen kann, impliziert 
nicht, daß er konsistenterweise normative Ansprüche an andere erheben und gleichzei
tig der Ansicht sein kann, daß diese nur für ihn selbst anerkennungswürdig sind. Viel
mehr gilt: Sofern X seinen Verpflichtungsgrund überhaupt als Verpflichtungsgrund ver
steht, muß zumindest er selbst unterstellen, daß es sich um einen gültigen Grund handelt. 
Und das wiederum bedeutet: X muß unterstellen, daß es sich nicht nur um einen Grund 
für ihn handelt, sondern daß dieser Grund auch für andere überzeugend ist. Wenn diese 
kognitive Voraussetzung nicht gegeben ist - d.h.: Wenn X nicht davon überzeugt ist, 
daß sein Grund auch für andere ein gültiger Grund ist —, dann kann X dieses Defizit 
auch nicht dadurch kompensieren, daß er unbedingt will, daß sein Grund für andere ein 
Grund ist. Offenbar wäre die Gegenthese geradezu widersinnig: Ich kann gar nicht 
sinnvoll .wollen, daß etwas ein Grund ist' - entweder halte ich etwas für einen inter
subjektiv gültigen Grund oder eben nicht. 

Der Vorwurf eines ,Bruchs in der Perspektive' fällt somit in gewisser Weise auf 
Steigleder zurück: Er selbst nimmt einen Reflexionsbruch vor, insofern er nicht die so
zusagen transzendental-hermeneutischen Bedingungen der Möglichkeit bedenkt, ein 
Verpflichtungsurteil vorzubringen oder einen Verpflichtungsgrund geltend zu machen. 
Von einer ,Erschleichung' normativer Gehalte läßt sich hier wiederum insofern spre
chen, als das normative Konzept eines ,Verpflichtungsgrundes' gewissermaßen aus dem 
Nichts auftaucht, ohne daß es aus den explizit zugestandenen Voraussetzungen rekon
struiert werden könnte - ganz ähnlich, wie oben in der rhetorischen Frage „Wenn wir 
überhaupt die Rede von Rechten für sinnvoll halten..." die entscheidende Unterstel
lung - nämlich daß es überhaupt so etwas wie Rechte gibt' — einfach als Existen^präsupposition 
eingeschmuggelt wurde. Matthias Kettner behält daher meines Erachtens recht mit sei
ner Formulierung, daß aus einem Optativ - auch einem .notwendigen' Optativ - kein 
Normativ folgt - auch dann nicht, wenn man versucht, diesen Normativ zunächst hm) I 
in der Perspektive des Handelnden zu belassen.51 Der Begründungsversuch scheitert 
schon daran, daß der Sinn normativer Urteile nicht eingeholt werden kann. Wenn sich 
im Rahmen einer normativ-ethischen Konzeption aber schon nicht verstehen läßt, was es 
heißt, normative Forderungen zu erheben, dann kann mit der Begründung dieser Forde
rungen sozusagen gar nicht erst begonnen werden. 

51 Kettner 1997; vgl. zum Kontext Brandt 1981; Maclntyre 1995, S. 94 ff; Nielsen 1989; Sterba 
1999. 
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Der dritte Schritt: Logische Universalisierung 

In bezug auf den dritten Schritt kann ich mich kurz fassen. Mit diesem Schritt soll der 
Übergang von prudentiellen zu moralischen Rechten vollzogen werden. Gewirth und 

'Steigleder meinen, dieser Übergang lasse sich allein unter Hinzuziehung eines logischen 
Universalisierungsprinzips begründen, also ohne einen normativ-moralischen Sinn von 
Universalisierung in Anspruch nehmen zu müssen. Es ist nicht ganz einfach, zu diesem 
Schritt Stellung zu nehmen, solange aus systematischen Gründen unklar bleiben muß, 
wie die angebliche Normativität der prudential rights zu verstehen ist. Man könnte sagen, 
daß der Übergang vom Wollen zum moralischen Sollen durch die Unterscheidung der 
Schritte zwei und drei gewissermaßen aufgespalten wird. Die Normativität der prudential 
rights soll zunächst noch sozusagen .monologisch' verstanden werden: Im zweiten 
Schritt geraten Handelnde zunächst nur in der Dritte-Person-Perspektive in den Blick. 
Die Perspektiven ,anderer Handelnder' - ihre Erste-Person-Perspektive - kommt erst 
im dritten Schritt ins Spiel. 

Wenn indes die in bezug auf den zweiten Schritt formulierte Behauptung richtig 
ist, daß auch dann, wenn man in der Perspektive des Handelnden bleibt, die Rede von 
Rechtsansprüchen' schon Intersubjektivität voraussetzt - weil schon der Handelnde selbst ein 
dezentriertes Selbstbewußtsein mitbringen, seine Perspektive überschreiten muß, um 
wissen zu können, was er tut, indem er 'Rechtsansprüche gegenüber anderen erhebt - dann ist 
die Aufspaltung des Übergangs vom Wollen zum Sollen in zwei Schritte, in deren er
stem allein die monologische Normativität, und in deren zweitem erst - in Gestalt bloß 
logischer Universalisierung - die .Intersubjektivität' ins Spiel kommt, von vornherein ver
fehlt. Denn dann gilt, knapp gesagt: Wer Rechtsansprüche erhebt, der prätendiert eben 
damit schon deren intersubjektive Anerkennungswürdigkeit, der bezieht sich auf Andere 
schon (auch) in der Zweite-Person-Perspektive und ist fähig, ihre Erste-Person-Perspektive ver
suchsweise einzunehmen. Das kann, wie schon bemerkt, nicht heißen, daß die Prätenti
on intersubjektiver Anerkennungswürdigkeit, die Sprecher für ihre Rechtsansprüche er
heben, notwendig gerechtfertigt sein muß — sonst bedürfte es ja gar keines diskursiven 
Tests und Perspektivenabgleichs mehr. Aber der Anspruch auf Universalisierbarkeit 
- und zwar in dem moralisch gehaltvollen Sinn allgemeiner Zustimmungswürdigkeit, 
der logische (semantische) Universalisierbarkeit impliziert, aber nicht darin aufgeht -
wäre dann begrifflich schon in das Konzept eines Rechtsanspruchs eingeflochten. 

Aber vielleicht ist diese Lesart .prudentieller Rechte' zu stark. Man könnte versu
chen, sie in einem normativ schwächeren Sinne zu verstehen, der stärker in der volun-
tativ-evaluativen Dimension verbleibt. Urteil (18) „»Ich habe ein Recht auf meine Frei
heit und mein >Wohlergehen< (in deren Eigenschaft als notwendige Bedingungen meiner 
erfolgreichen Zielverfolgung)«" würde dann tatsächlich nicht mehr besagen als Urteil 
(14) „»Ich will unkonditioniert und ausnahmslos nicht, daß meine Freiheit und mein 
>Wohlergehen< [...] beeinträchtigt werden«". Nimmt man an (14) jedoch eine logische 
Universalisierungsoperation vor, so kommen wir höchstens zu dem Urteil „Alle Hand
lungsfähigen wollen unkonditioniert und ausnahmslos nicht, daß ihre Freiheit und ihr 
>Wohlergehen< [...] beeinträchtigt werden", oder auch, wenn wir in der Teilnehmerper
spektive bleiben: „Jeder von uns will unkonditioniert und ausnahmslos nicht, daß seine 
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Freiheit und sein >Wohlergehen< [...] beeinträchtigt werden". Es ist offenkundig, was 
hier fehlt: Aus dem „Jeder von uns will nicht" wird keineswegs von selbst ein „Wir wollen 
nicht". Und erst recht wird daraus nicht von selbst ein „Niemand von uns darf'. Dieses 
Ergebnis ist nicht überraschend. Wer im Rahmen seiner Sozialontologie die Ich-Du-
Relation, die Zweite-Person-Perspektive ausblendet (und die komplexe Verschränkung 
der Erste-, Zweite- und Dritte-Person-Perspektiven erst recht), der kann nicht ver
ständlich machen, was es heißt, daß wir uns gegenseitig etwas schulden. Die Einsicht, daß 
jeder von uns - als Einzelwesen - unkonditioniert und ausnahmslos nicht will, daß sei
ne Freiheit und sein ,Wohlergehen' beeinträchtigt werden, wäre bestenfalls eine geeig
nete Grundlage für einen gegenseitigen Vorteilstausch - eine Konstruktion, die mit al
len Problemen des Kontraktualismus behaftet wäre und ganz sicher nicht das ist, was 
Gewirth und Steigleder vorschwebt. 
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