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1

Einleitung

Der in der politischen Theorie und Philosophie in den westlichen Gesellschaften zu Be-

ginn des 21. Jahrhunderts nach wie vor dominierende Ansatz, der des in zahlreichen

Ausprägungen und Abstufungen auftretenden Liberalismus – institutionell verkörpert

im demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat, dessen hervorstechendstes Merkmal

die Gewährleistung eines allgemeinen Systems individueller Grundrechte ist –, sieht

sich stets aufs Neue mit Problemen normativer wie auch empirischer Art konfrontiert,

die wenn nicht zur Formulierung grundlegender Alternativen, so doch zu Versuchen

einer mehr oder weniger weitreichenden Modifikation Anlass geben. Derartige Versu-

che, die Grundlagen des liberalen Verfassungsstaates neu zu interpretieren, berufen sich

etwa, wie in der Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte der 1980er Jahre, auf die

vermeintliche anthropologische Unzulänglichkeit eines individualistisch angelegten

liberalen Konstruktivismus oder bemängeln die nicht hinreichende soziale Integrations-

kraft eines primär auf Individualrechte und formale Regeln des Zusammenlebens ausge-

richteten prozeduralen Liberalismus. Eine andere Kritik richtet sich gegen die im libe-

ralen Grundsatz der strikten Rechtsgleichheit für alle angelegte »Differenzblindheit«,

die dem Pluralismus moderner Gesellschaften, insbesondere dem Phänomen partikula-

rer kollektiver Identitäten, vorgeblich nicht gerecht werden kann. Das erste Kritikmuster

führt zu alternativen Begründungen des demokratischen Verfassungsstaates kommunita-

ristischer und republikanischer Provenienz, das zweite zu Theorien der affirmativen

Berücksichtigung kultureller Gruppen, die unter dem Schlagwort des »Multikulturalis-

mus« bekannt sind. In der vorliegenden Arbeit soll eine solche alternative Konzeption,

die in der politiktheoretischen Debatte der vergangenen Jahre große Resonanz gefunden

hat, auf ihre Fähigkeit hin untersucht werden, dieser Problematik der kulturellen Diffe-

renz innerhalb einer Gesellschaft gerecht zu werden.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der von Philip Pettit seit den 1990er Jahren in den

Monographien Republicanism (1997a) und A Theory of Freedom (2001) sowie diversen

Aufsätzen (vgl. Pettit 1996; 1997b; 1998a; 1998b; 1999) unter Rückgriff auf zentrale
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Motive des neuzeitlichen Republikanismus entwickelte Begriff politischer Freiheit als

Nicht-Dominanz (non-domination). Dieser versteht Freiheit als Schutz vor dem will-

kürlichen Machtpotential anderer, d. h. als Garantie, dass niemand die Fähigkeit hat, auf

einer willkürlichen Grundlage in das Handeln eines Akteurs einzugreifen. Das Wesen

dieser Freiheitskonzeption liegt in der Gewährleistung eines sozialen Status, der durch

die Abwesenheit von Unterordnungs- oder Unterdrückungsverhältnissen gekennzeich-

net ist, da die Handlungsmöglichkeiten einer Person nicht von der Duldsamkeit anderer

abhängig sind. Dieses politische Ideal wird in der vorliegenden Arbeit auf seine An-

wendbarkeit als normatives Leitbild im Umgang mit dem Phänomen innergesellschaft-

licher kultureller Differenz untersucht. An erster Stelle umfasst dies die Frage, ob und

inwieweit sich die Interessen kultureller Gruppen mit den Begrifflichkeiten von Freiheit

und Dominanz angemessen beschreiben lassen, mithin den Gesichtspunkt der grund-

sätzlichen theoretischen Plausibilität dieses Freiheitsbegriffs als Deutungsmuster für die

Problematik kultureller Differenz. Hinzu kommt in praktischer Hinsicht das Problem,

ob – und ggf. auf welche Weise und in welchem Maße – ein dem hier behandelten Frei-

heitsbegriff verpflichtetes Regime und seine Institutionen verschiedene kulturelle Grup-

pen zu moralisch akzeptablen Bedingungen integrieren können.

Diese Thematik greift die beiden oben angesprochenen Diskussionsstränge innerhalb

der neueren politischen Philosophie auf, die sich gegen einige Standardpositionen der

vorherrschenden liberalen Tradition richten, und verknüpft sie anhand des Integrations-

problems miteinander. So setzen die zeitgenössischen republikanischen Positionen, die

zu einem wesentlichen Teil im Rahmen der verfassungsrechtlichen Diskussion in den

USA herausgebildet wurden und um eine zeitgemäße »Wiedergewinnung« von politi-

schen Wertvorstellungen der Gründerzeit bemüht sind (vgl. Pocock 1975; Sandel 1996;

Viroli 2002), der herausgehobenen Stellung von (individuellen) Grundrechten in libe-

raldemokratischen Gesellschaften die Ideale der gemeinwohlorientierten Selbstregie-

rung und des staatsbürgerlichen Engagements entgegen. Die demgegenüber eher hete-

rogene Gruppe der unter den Sammelbegriff »Multikulturalismus« fallenden Theorien

wiederum wendet sich gegen solche Interpretationen des liberalen Gedankens staatsbür-

gerlicher Gleichheit, die auf eine Ausklammerung kultureller Besonderheiten abzielen.

Beiden Ansätzen ist ein Streben nach stärkerer Berücksichtigung kollektiver Identitäten

und daraus resultierender Bindungen und Loyalitätsbeziehungen gemeinsam, die jedoch
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jeweils unterschiedlichen Arten von Kollektiven zugerechnet werden. Während sich

republikanische Theorien durchweg auf den in sich mehr oder minder homogenen Nati-

onalstaat konzentrieren, zielt der Multikulturalismus auf die Bewahrung einer Vielfalt

ethnokultureller Gruppen innerhalb eines Staates ab und fokussiert damit auf Kollektive

unterhalb der nationalen Ebene. Es stellt sich somit das Problem, ob eine von dem hier

skizzierten Verständnis »republikanischer« Freiheit geleitete Konzeption politischer

Gerechtigkeit diesem Spannungsverhältnis gerecht werden kann.

Die Freiheitstheorie Philip Pettits stellt eine konkrete Ausprägung des republikani-

schen Paradigmas dar, deren Merkmale in dieser Hinsicht bemerkenswert sind. Der

Begriff der Freiheit wird hier aus dem Kontrast mit dem Phänomen der Beherrschung

oder Unterordnung (domination) entwickelt, die als eine von drei Merkmalen gekenn-

zeichnete soziale Beziehung vorgestellt wird, bei denen es sich um die Fähigkeit eines

Akteurs zu Einmischungen auf einer willkürlichen Grundlage in bestimmte Wahlmög-

lichkeiten eines anderen Akteurs handelt (vgl. Pettit 1997a, 52–58). Einmischung be-

zeichnet dabei die absichtsvolle Verschlechterung von Wahlmöglichkeiten, während das

Merkmal der Fähigkeit klarstellt, dass nur tatsächlich ausführbare Handlungsoptionen,

nicht hingegen solche, die erst entwickelt werden müssen, eine Dominanzbeziehung

konkretisieren. Willkürlich sind Einmischungen dann, wenn der betreffende Akteur

vollständig nach eigenem Belieben über ihre Ausführung oder Unterlassung entschei-

det. Der Begriff der Freiheit als Nicht-Dominanz bezeichnet im Grundsatz einen Status,

in dem das Individuum vor Machtbeziehungen der beschriebenen Art geschützt ist und

der nur innerhalb von sozialen Beziehungen, nicht aber in der Isolation des Einzelnen

von der Gesellschaft möglich ist: »Non-domination in the sense that concerns us, then,

is the position that someone enjoys when they live in the presence of other people and

when, by virtue of social design, none of those others dominates them« (Pettit 1997a,

67). Der Status der Nicht-Dominanz stellt ein Gemeinschaftsgut dar, da es sich einer-

seits um ein soziales Gut insofern handelt, als seine Realisierung definitionsgemäß das

Vorhandensein gesellschaftlicher Interaktion voraussetzt, andererseits auch um ein öf-

fentliches Gut im ökonomischen Sinne, von dessen »Gebrauch« niemand Bestimmtes

ausgeschlossen werden kann, sondern das stets der Gesamtheit derjenigen offen steht –

oder verweigert wird – die über die jeweils relevanten Eigenschaften verfügen (vgl.
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Pettit 1997a, 120–126). Dieser letzte Punkt macht das Konzept für die Problematik so-

zialer und kultureller Gruppen besonders interessant.

So verbindet der Autor seine weitreichenden programmatischen Vorstellungen

schließlich auch mit der Erwartung, dass ein diesen Zielvorstellungen verpflichtetes

politisches System in der Lage ist, in befriedigender Weise mit Problemstellungen um-

zugehen, wie sie für moderne, pluralistische Gesellschaften typisch sind, und vertritt in

diesem Zusammenhang die These, dass das Ideal der Freiheit als Nicht-Dominanz auch

aus der Perspektive kultureller Minderheiten ein normativ akzeptables Prinzip darstellt,

anhand dessen ihre politischen Belange und Interessen artikuliert werden können. Mit

Blick auf den Wertpluralismus seines Ansatzes gegenüber umfassenden moralischen

Lehren wie kommunitaristischen Theorien bemerkt Pettit beispielsweise: »Like the libe-

ral project, our proposal – our republican proposal – is motivated by the assumption that

the ideal is capable of commanding the allegiance of the citizens of developed, multi-

cultural societies, regardless of their more particular conceptions of the good« (1997a,

96). An anderer Stelle wird zur Frage der Überzeugungskraft der Theorie aus der spe-

ziellen Sicht der Angehörigen von Gruppen außerhalb des kulturellen »Mainstreams«

einer Gesellschaft ausgeführt, dass zwar im theoretischen Diskurs des Multikulturalis-

mus keine Tradition der Berufung auf ein dem republikanischen Freiheitsbegriff ent-

sprechendes Ideal zu verzeichnen sei, Anliegen des Multikulturalismus aber sehr wohl

durch einen Bezug auf dieses Ideal argumentativ unterstützt werden könnten. Das Ar-

gument knüpft an den gemeinschaftlichen Charakter der Nicht-Dominanz an und ver-

weist darauf, dass eine Bedrohung mit willkürlichen Eingriffen aufgrund kultureller

Eigenschaften sämtliche Inhaber dieser Eigenschaften betrifft und somit die fragliche

kulturelle Gruppe als eine für Unterdrückung anfällige »vulnerability class« qualifiziert

(vgl Pettit 1997a, 143–146). Dies führt zu der These, dass sich politische Maßnahmen

zugunsten kultureller Gemeinschaften unter Berufung auf das Ideal der Freiheit als

Nicht-Dominanz rechtfertigen lassen. Der Überprüfung dieser These ist die vorliegende

Untersuchung gewidmet.

Es bedarf kaum der Erläuterung, dass die Problematik des innergesellschaftlichen

kulturellen Pluralismus für das politische Handeln im demokratischen Verfassungsstaat

unmittelbar relevant ist und deswegen auch ein wichtiges Arbeitsgebiet für die mit die-

ser Organisationsform politischer Herrschaft befasste normative politische Theorie dar-
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stellt. Versteht man den Begriff »Multikulturalismus« lediglich im Sinne einer Zu-

standsbeschreibung, so gibt er eine Situation wieder, die in nahezu allen Staaten der

Welt anzutreffen ist: Anstelle einer einzigen, kulturell homogenen »nationalen« Gesell-

schaft weisen die meisten Länder eine Mehrzahl unterschiedlicher kultureller, ethni-

scher oder sprachlicher Gemeinschaften innerhalb ihrer Grenzen auf. Auf die Staaten

der Erde verteilen sich so schätzungsweise rund 8000 identifizierbare kulturelle Grup-

pen (Addis 1997, 112). Häufig handelt es sich um nationale Minderheiten, die durch

historische Zufälligkeiten, sei es durch Annexion ihres angestammten Territoriums

durch einen benachbarten Staat oder die willkürliche Grenzziehung in vormaligen Ko-

lonialgebieten, Teil eines von einer anderen nationalen Gruppe geprägten politischen

Systems geworden sind, oder aber um Immigranten, die sich zu losen Gemeinschaften

entsprechend ihrer Herkunft formieren und mit dem Anspruch auftreten, ihre kulturelle

Identität partiell auch im Aufenthaltsland zu bewahren. Mit dieser kulturellen Vielfalt

geht eine Reihe von Problemen und Konflikten einher, in denen sich mehr oder weniger

das Verlangen nach einer angemessenen Beachtung der jeweiligen partikularen Identi-

tät, dem Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe innerhalb der grö-

ßeren Gesellschaft manifestiert und die eine Reaktion auf die Wahrnehmung einzelner

Gruppen sind, ohne eine solche Anerkennung Opfer von Marginalisierung oder Unter-

drückung zu sein. So werden innenpolitische Auseinandersetzungen über Forderungen

nach regionaler Autonomie und politischer Repräsentation ebenso geführt wie über die

Sprachen- und Bildungspolitik; in Transformations- und Entwicklungsländern wird die

Schaffung liberal-demokratischer Systeme oftmals von gewaltsamen Nationalitätenkon-

flikten überschattet; in den westlichen Demokratien schließlich entzünden sich Debatten

an der Frage der Rechte und Pflichten von Einwanderern und des Umgangs mit kultu-

rellen Minderheiten (vgl. Kymlicka 1995, 1). Derartige Auseinandersetzungen spielen

sich vor dem Hintergrund der Tatsache ab, dass die Möglichkeit der Sezession nur in

seltenen Fällen ein gangbarer Weg ist, leistet sie doch der politischen Zersplitterung und

Destabilisierung in einer Region Vorschub. Als Ausweg bleibt daher meistens nur das

Bemühen, unterschiedliche kulturelle Gruppen ohne Diskriminierung in ein gemeinsa-

mes politisches System zu integrieren. Dieses Anliegen umschreibt gleichzeitig die

zweite Bedeutung, die dem Begriff »Multikulturalismus« beigelegt werden kann, näm-
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lich die eines Sammelbegriffs für theoretische Konzeptionen gerechter politischer Ord-

nungen unter den Bedingungen kultureller Vielfalt und Differenz.

Dagegen mag die Wahl des Themas eher erklärungs- oder rechtfertigungsbedürftig

sein, soweit es um die Auseinandersetzung mit der republikanischen Tradition und dem

daraus hervorgehenden Freiheitsbegriff geht. Aus Gründen, die eingangs bereits kurz

angesprochen wurden, ist die Behandlung eines solchen Gegenstandes jedoch legitim.

Für die zeitgenössische politische Philosophie besitzt der Republikanismus große Be-

deutung, da er als alternativer Begriffsrahmen für die normative Begründung demokra-

tischer Ordnungen und als alternative politische Programmatik gegenüber einem Re-

gime liberaler Neutralität besonders im amerikanischen Kontext breit diskutiert wird.

Der Republikanismus tritt gleichsam als Alternative zur liberalen politischen Theorie

auf und muss, um diesem Anspruch gerecht werden zu können, auch in der Lage sein,

adäquat auf Probleme zu reagieren, mit denen liberal-demokratische Staaten konfron-

tiert sind. Der Multikulturalismus stellt ein solches Phänomen dar, so dass es sinnvoll

ist, die republikanische Theorie und Progammatik an diesem Beispiel einer Überprü-

fung zu unterziehen. Die »Wiederbelebung« republikanischer Positionen, wie sie bei-

spielhaft, aber nicht ausschließlich im amerikanischen politisch-philosophischen Dis-

kurs beobachtet werden kann, ist zu einem großen Teil – neben einer eher akademi-

schen, in erster Linie ideengeschichtlichen Debatte – Ausdruck einer kritischen Ausein-

andersetzung mit einem liberalen Staats- und Gesellschaftsmodell, das auf größtmögli-

che Wertneutralität ausgerichtet ist (vgl. z. B. Sandel 1996). Die liberale Standardposi-

tion, so die Kritik, begreift Politik als einen neutralen Rahmen, innerhalb dessen Indivi-

dualinteressen auf geordnete Weise verfolgt werden können. Kennzeichen dieses Poli-

tikverständnisses sind eine auf individuellen Rechten basierende Rechtsstaatlichkeit und

eine Mehrheitsdemokratie, die kollektive Entscheidungen als Interessenaggregation

versteht. Eine solche liberale Demokratie hat einen wesentlich prozeduralen Charakter

und blendet substantielle Werte, etwa konkrete Vorstellungen des guten oder sinnvollen

Lebens, als Privatsache der einzelnen Bürger aus ihrem Normensystem aus. Bei dieser

These setzt die republikanische Kritik des Liberalismus an, die sich in der Aussage zu-

sammenfassen lässt, dass eine freiheitliche und demokratische Ordnung nicht ohne ein

staatsbürgerliches Ethos existieren kann, das die Bürger zur Identifikation mit dem Ge-

meinwohl motiviert und zur aktiven Teilnahme an der Selbstregierung des Gemeinwe-
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sens befähigt (vgl. Patten 1996). Das Postulat gemeinsamer Überzeugungen und Werte

innerhalb der Bürgerschaft, das aus dieser Einschätzung folgt, erschwert für den traditi-

onellen Republikanismus zugleich die Akzeptanz eines innergesellschaftlichen Plura-

lismus, was wiederum Konsequenzen im Hinblick auf die Integration kultureller Min-

derheiten hat. Die republikanische Staatsdoktrin in Frankreich, die die nationale Einheit

unter den Vorzeichen universeller Menschenrechte betont und einer Berücksichtigung

partikularer kollektiver Identitäten skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, ist ein Bei-

spiel für diese Problematik (vgl. Jennings 2000).

Im Hinblick auf einen Grundwert, den Liberalismus und Republikanismus explizit

gemeinsam haben, nämlich den der Freiheit, setzt die republikanische Tradition und mit

ihr Pettits Theorie deutlich andere Akzente und weist sich dadurch besonders als dis-

kussionswürdiger Ansatz aus. Republikanische Theorien stellen typischerweise einen

Zusammenhang zwischen der Freiheit des Gemeinwesens, d. h. seiner Unabhängigkeit

von jeder Willkürherrschaft – historisch richtet sich dies vor allem gegen jede Art von

Monarchie – und der Freiheit des Individuums her. Freiheit besteht nach dieser Lesart

hauptsächlich in der Teilhabe an der Selbstregierung eines freien Gemeinwesens und

damit in der Ausübung einer bestimmten Art von Autonomie. In Isaiah Berlins (1995)

Begriffsrahmen von »negativer« Freiheit als Abwesenheit von Beschränkungen und

»positiver« Freiheit als Selbstbestimmung, genauer: Realisierung der für das eigene

Selbst konstitutiven Ziele wäre die liberale Standardposition eher der negativen, die

Position des Republikanismus dagegen eher der positiven Interpretation des Freiheits-

begriffes zuzuordnen. Auch Philip Pettits Theorie der Freiheit als Nicht-Dominanz

grenzt sich gegen das als defizitär empfundene Modell negativer Freiheit als Nichtein-

mischung ab, tritt aber zusätzlich mit dem Anspruch auf, andererseits keine Theorie

positiver Freiheit zu sein, sondern eine eigenständige dritte Alternative zu formulieren,

die diese Dichotomie vermeidet (vgl. Pettit 1997a, 21–31).

Es besteht vor diesem Hintergrund ein Anlass zu der Erwartung, dass es sich bei der

Theorie der Freiheit als Nicht-Dominanz um einen Ansatz handelt, der sowohl eine dis-

kussionswürdige Alternative zur liberalen Standardposition darstellt als auch das Poten-

tial besitzt, bestimmte Schwächen bisheriger Begründungen einer Politik des Multikul-

turalismus zu vermeiden. Das begriffliche Instrumentarium dieser Freiheitskonzeption

stellt, so meine These, ein Vokabular bereit, mit dem die Anliegen kultureller Gruppen
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in besonderer Weise artikuliert werden können, indem Beeinträchtigungen der kulturel-

len Identität als Verletzung der Freiheit als Nicht-Dominanz und damit als Beeinträchti-

gung eines für die Gesamtgesellschaft relevanten Schutzgutes aufgefasst werden kön-

nen. Es wird mit anderen Worten erwartet, dass kulturelle Gruppen als »vulnerability

class« im Sinne von Pettits Theorie anzusehen sind. Umgekehrt lässt sich die Vermu-

tung formulieren, dass die Möglichkeit zur Entfaltung der kulturellen Identität in positi-

ver Hinsicht dazu beiträgt, dem Individuum ein höheres Schutzniveau im Hinblick auf

die von Bedrohungen freie Kontrolle des eigenen Handelns gewährleistet. Die Vorstel-

lung, dass die Förderung der Freiheit als Nicht-Dominanz durch den Schutz der kultu-

rellen Autonomie ein gesamtgesellschaftlich relevantes Anliegen darstellt, zwischen

Nicht-Dominanz und Multikulturalismus also eine gewisse Konkordanz oder ein Ver-

hältnis der gegenseitigen Stützung besteht, führt zu einer zweiten These, nämlich der

Erwartung, dass entgegen der Vorstellung des traditionellen Republikanismus auch in

einer kulturell heterogenen Gesellschaft ein republikanisches Gemeinwesen begründet

werden kann, republikanische Institutionen also unter den Bedingungen des kulturellen

Pluralismus existieren können. Dies ist jedoch mit der Einschränkung zu versehen, dass

die spezifisch republikanischen Anforderungen an das staatsbürgerliche Bewusstsein,

die unter dem Begriff der »Bürgertugenden« zu erörtern sein werden, auch im vorlie-

genden Falle einer Kultivierung partikularer kollektiver Identitäten gewisse Grenzen

setzen dürften. Bestätigen sich die beiden genannten Annahmen, so eröffnet sich die

Perspektive der Entwicklung eines »republikanischen Multikulturalismus«. Ich verstehe

darunter ein Kriterienraster, anhand dessen politische Maßnahmen zugunsten kultureller

Gruppen bestimmt werden können, die mit den Grundwerten und grundlegenden Funk-

tionsbedingungen eines republikanischen Gemeinwesens vereinbar sind und die Integ-

ration unterschiedlicher Gruppen in eine gemeinsame republikanische Werteordnung

ermöglichen. Ein solcher Katalog von Kriterien soll eine Beantwortung der im Span-

nungsfeld zwischen einem »unversalistischen« Republikanismus und einem »partikula-

ristischen« Multikulturalismus gelegentlich aufgeworfenen Frage ermöglichen, welche

Gruppenrechte die Republik verträgt (vgl. Kaufmann 2004).

Die vorliegende Arbeit soll in folgender Hinsicht eine Forschungslücke schließen:

Sie überprüft mit Pettits Theorie der Freiheit als Nicht-Dominanz einen alternativen, im

Republikanismus statt im Liberalismus verwurzelten Freiheitsbegriff auf seine Qualität
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als Grundlage einer Konzeption politischer Gerechtigkeit. Dabei wird besonders auf das

Anspruchsniveau dieser Freiheitskonzeption, d. h. die inhaltlichen Anforderungen, die

an eine Handlungssituation sowohl im Hinblick auf die Verfassung des handelnden In-

dividuums als auch im Hinblick auf die Rahmenbedingungen gestellt werden, damit

eine Handlung als frei oder autonom qualifiziert ist, eingegangen. Diese Untersuchung

dient der Auseinandersetzung mit dem erwähnten Anspruch Pettits, mit seiner Frei-

heitskonzeption eine Alternative zur üblichen Unterscheidung zwischen negativer und

positiver Freiheit aufgezeigt zu haben. In diesem Zusammenhang hoffe ich den Nach-

weis führen zu können, dass die Konzeption der Freiheit als Nicht-Dominanz wesent-

lich eine Erscheinungsform positiver Freiheit als (authentische) Selbstbestimmung ist.

Weiterhin werden die Voraussetzungen eines republikanischen Gemeinwesens im Sinne

Pettits rekonstruiert und daraufhin überprüft, inwieweit eine solche Programmatik mit

dem kulturellen Pluralismus moderner Gesellschaften kompatibel ist, so dass republika-

nische Institutionen wie die von Pettit angestrebten in multikulturellen Gesellschaften

funktionieren können. Im Hinblick auf die theoretische Fundierung des Multikultura-

lismus wird insofern ein Erkenntnisfortschritt erwartet, als mit dem Begriff der Freiheit

als Nicht-Dominanz ein bislang in diesem Zusammenhang nicht thematisiertes Para-

digma vorgestellt wird, welches möglicherweise einige Schwächen anderer Ansätze der

Legitimation gruppendifferenzierter Politik, die sich typischerweise eher auf ein Ideal

staatsbürgerlicher Gleichheit als auf einen Freiheitsbegriff stützen, vermeiden könnte.

Hier stehen die Bestimmung des Verhältnisses von kultureller Autonomie und republi-

kanischer Freiheit und die Erörterung der im vorigen Absatz genannten möglichen

Wechselbeziehung, die ich hier als »Reziprozitätsthese« bezeichnen möchte, im Mittel-

punkt. Der mögliche positive Beitrag kultureller Gruppen kann dahingehend ausdiffe-

renziert werden, dass zwischen der Förderung der Freiheit als Nicht-Dominanz durch

die Bereitstellung eines Kontextes der Autonomieausübung – dies wäre eine eher

strukturelle Dimension der Reziprozität – und einer eher materiellen Dimension unter-

schieden wird, bei der kulturelle Gruppen zum Teil auch dazu beitragen, Werte und

Normen zu vermitteln, die Grundlage der Bürgertugend und damit Voraussetzung für

ein republikanisches Gemeinwesen sind. Zudem soll die Arbeit einen Beitrag zur For-

mulierung eines republikanischen Multikulturalismus leisten, der als Orientierungsrah-

men für die Umsetzung der republikanischen Programmatik in praktische Politik und
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den Umgang mit Konfliktfällen dienen kann und systematischer aufgebaut ist als solche

Ansätze der Theoriebildung, die, wie etwa in Frankreich, gleichsam im Nachhinein die

ad-hoc-Implementation multikultureller Politiken unter den Bedingungen einer republi-

kanischen Verfassungsordnung zu rationalisieren versuchen.

Das Vorgehen bei der Verfolgung dieses Erkenntnisziels bzw. der Überprüfung der

genannten Hypothesen lässt sich wie folgt beschreiben: Das spezifische Ziel der Arbeit

– neben einer vergleichsweise breiten Diskussion der republikanischen Position Pettits

und ihres Entwicklungspotentials im Allgemeinen, die verschiedene Problembereiche

der politischen Philosophie und der Theorie politischer Institutionen gleichsam streift –

besteht darin, die Anwendbarkeit des Konzepts der Nicht-Dominanz auf die Situation

kultureller Gemeinschaften im Hinblick auf deren Integration in eine gemeinsame staat-

liche Ordnung zu moralisch akzeptablen Bedingungen zu überprüfen. Dies umfasst so-

wohl den Gesichtspunkt der »theoretischen Kompatibilität« in dem Sinne, dass die vom

Ideal der Nicht-Dominanz geschützten und die für die Anerkennungswürdigkeit kultu-

reller Gruppen wesentlichen Güter miteinander vereinbar sind, und zum anderen den

»praktischen« Aspekt einer Vereinbarkeit von gruppenspezifischen politischen Vorkeh-

rungen, d. h. institutionellen Arrangements zur Berücksichtigung kultureller Diversität

in einer Gesellschaft, mit der institutionellen Umsetzung der in Rede stehenden Frei-

heitskonzeption. Die Würdigung der praktischen Gesichtspunkte soll hierbei jedoch

lediglich ergänzenden Charakter haben. Im Hinblick auf das Erkenntnisziel ist also die

Problemlösungsfähigkeit oder Legitimationskraft von Pettits Theorie der Hauptgegen-

stand der Arbeit, die sich allgemein von einem Begriffsverständnis leiten lässt, welches

die nachfolgenden vier Merkmale umfasst:

� die Fähigkeit zur begrifflichen Erfassung und Beschreibung der möglichen Probleme

und Konflikte in kulturell heterogenen Gesellschaften,

� die »positive« Förderung der Anliegen kultureller Gruppen, die die Unterstützung

von Zielen multikultureller Politik und die Verträglichkeit der eigenen Leitbilder o-

der Grundwerte – hier also: der Freiheit als Nicht-Dominanz – mit den grundlegen-

den Eigenschaften und Realisierungsbedingungen kultureller Identitäten umfasst,

� den Nachweis, dass der Schutz kultureller Gemeinschaften grundsätzlich auch im

Interesse der umgebenden Gesellschaft liegt und zur Verwirklichung ihrer Ziele bei-

tragen kann, und



1  Einleitung 15

� die Fähigkeit zur Bewältigung von Zielkonflikten und Anwendungsproblemen im

Hinblick auf Maßnahmen gruppendifferenzierter Politik und die übrigen institutio-

nellen Belange einer Gesellschaft.

In dieser Aufzählung machen die ersten beiden Gliederungspunkte die eigentliche theo-

retische Kompatibilität zwischen republikanischer Freiheit und Multikulturalismus aus,

indem ersterer die negative Dimension, also die Artikulation möglicher Beeinträchti-

gungen schutzbedürftiger Güter und die Vorbringung von Abwehrinteressen, letzterer

die positive Dimension der Übereinstimmung der mit dem Status der Nicht-Dominanz

verbundenen Wirkungen mit denen der Entfaltung kultureller Identitäten umfasst. Der

dritte, gleichfalls noch wesentlich der Ebene der prinzipiellen Rechtfertigung im Unter-

schied zur Frage der konkreten Anwendung und Umsetzung zugehörig, bezeichnet die

oben erwähnte und wesentlich im besonderen Charakter der Nicht-Dominanz als Ge-

meinschaftsgut, dessen Bereitstellung stets der Einbindung des einzelnen Akteurs in

einen sozialen Zusammenhang bedarf, verwurzelte Reziprozitätsvorstellung, nach der

dem Interesse kultureller Gruppen an einem Regime der republikanischen Freiheit um-

gekehrt ein Interesse des republikanischen Staates an der Existenz kultureller Gemein-

schaften gegenüberstehen könnte, soweit diese das gesamtgesellschaftliche Niveau der

Nicht-Dominanz erhöht. Diese Vermutung ergänzt den Gesichtspunkt der theoretischen

Kompatibilität.

Die Prüfung der theoretischen Kompatibilität im negativen wie im positiven Sinn

vollzieht sich im Zuge zweier miteinander verschränkter Argumentationsstränge, die

nachfolgend umrissen werden. Ein Gedankengang beleuchtet das Verhältnis zwischen

dem Freiheits- und Autonomiekonzept, das in der Theorie der Nicht-Dominanz verfolgt

wird, und der kulturellen Mitgliedschaft, die ihrerseits eine spezifische Art von Auto-

nomie impliziert. Es ist in diesem Zusammenhang zunächst darzulegen, dass das Kon-

zept der Freiheit als Nicht-Dominanz kein rein negatives, auf die Abwehr von Be-

schränkungen und Hindernissen abzielendes Konzept darstellt, sondern wesentlich auf

die Entwicklung und Entfaltung einer selbstbestimmten und handlungsfähigen Persön-

lichkeit ausgerichtet ist und insofern als eine Variante positiver Freiheit als Selbstbe-

stimmung oder -verwirklichung anzusehen ist. Diese spezifische Variante von Autono-

mie soll im Hinblick auf ihre Merkmale und ihr Anspruchsniveau expliziert werden.

Aus der Rekonstruktion der wesentlichen Problemlagen des Multikulturalismus, zu de-
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nen die Definition von Grundbegriffen wie »kulturelle Gruppe« und »kulturelle Identi-

tät« gehören, ist in einem zweiten Schritt die Relevanz des Autonomiebegriffs bzw. von

Argumenten, die sich auf die Sicherung von Autonomie berufen, für die Schutzwürdig-

keit kultureller Gruppen zu ermitteln. Hierbei soll insbesondere das Argument behandelt

werden, dass kulturelle Gruppen Kontexte der Autonomieausübung sind. Als Abschluss

dieser Argumentationslinie erfolgt eine Gegenüberstellung der solcherart explizierten

Autonomiebegriffe, die darlegt, inwieweit Beeinträchtigungen kultureller Autonomie

als Dominanz begriffen werden können und – positiv gewendet – die ungehinderte Ar-

tikulation der eigenen kulturellen Identität als Erscheinungsform republikanischer Frei-

heit gewertet werden kann. Die mit dem Status der Nicht-Dominanz gewährleistete

Handlungsfreiheit ist dabei hinsichtlich ihres Schutzniveaus mit dem aus anderen Kon-

zeptionen der »Anerkennung« hervorgehenden Ausmaß der Selbstbestimmung zu ver-

gleichen.

Ein zweiter Argumentationsstrang nimmt den mit dem spezifischen republikanischen

Freiheitsverständnis untrennbar verbundenen Begriff der Selbstregierung zum Aus-

gangspunkt. Dieser emphatische Begriff beinhaltet, wie zu zeigen sein wird, eine Lesart

des Selbst- oder Subjektbegriffs, die für die hier behandelte Thematik der kulturellen

Identität unmittelbar relevant ist. Die republikanische Tradition ist von einem Konzept

des sozial eingebundenen und mit bestimmten bürgerlichen Tugenden ausgestatteten

Selbst gekennzeichnet. Anknüpfend an die bekannte Analogie Platons zwischen den

drei Ständen im Staat und den drei Bestandteilen der menschlichen Seele, die je für sich

die Vernunft, das Begehren und den Mut repräsentieren (vgl. Politeia IV), finden sich

im Republikanismus oftmals Vorstellungen, die die Selbstregierung des Staates in der

einen oder anderen Weise als »Abbild« individueller Autonomie deuten. Gleichzeitig

spielt die intersubjektive Konstitution des Selbst und der persönlichen Identität eine

wesentliche Rolle in den Theorien des Multikulturalismus, etwa bei Will Kymlicka und

besonders bei Charles Taylor, bei dem die Anknüpfung an Meads symbolischen Inter-

aktionismus deutlich zutage tritt. Kulturelle Autonomie stellt sich in dieser Perspektive

als eine Entfaltungs- oder Funktionsbedingung für die intersubjektiv konstituierte Iden-

tität der Mitglieder einer kulturellen Gruppe dar. Nach der Herausarbeitung dieser bei-

den Interpretationen von Selbst und Selbstbestimmung im Republikanismus und im

Multikulturalismus sind diese im Verlauf der Untersuchung einander gegenüberzustel-
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len. Beide Theorieansätze bilden ein bestimmtes Selbstkonzept ab, so dass diese unter

der Perspektive zu betrachten sind, ob zwischen beiden eine hinreichende Kongruenz

besteht und die von multikulturellen Theorien geltend gemachte intersubjektivistische

Identitätskonzeption in ein republikanisches Verständnis der Selbstbestimmung wider-

spruchsfrei integriert werden kann.

Aus diesen Zielsetzungen ergibt sich für die nachfolgenden Teile der Arbeit der fol-

gende Aufbau: Das anschließende Kapitel 2 »›Republikanische‹ Freiheit: Das Konzept

der Nicht-Dominanz« stellt die Freiheitstheorie Philip Pettits dar und ordnet sie inner-

halb der Strömungen der politischen Philosophie ein. Auf die Darlegung des histori-

schen und systematischen Hintergrundes der republikanischen Theoriebildung unter

besonderer Berücksichtigung des Freiheitsbegriffes und des Verhältnisses des Republi-

kanismus zu anderen Ansätzen der politischen Theorie (2.1) folgt eine Darstellung der

Theorie der Nicht-Dominanz (2.2). Hierbei werden die individuellen und sozialen

Grundlagen dieser Konzeption rekonstruiert und eine Einschätzung der Nicht-Dominanz

als Freiheitstheorie vorgenommen. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels (2.3) widmet

sich den politisch-programmatischen Konsequenzen von Pettits Theorie. In Kapitel 3

»Multikulturalismus und das Problem der Autonomie« werden sodann die Problem-

stellungen des Multikulturalismus entwickelt, um das potentielle Anwendungsgebiet der

untersuchten Freiheitstheorie zu umreißen. Zentrale Gedanken knüpfen dabei an eigene

Vorarbeiten (Wittig 1999) an, ohne dass dies in jedem Fall gesondert ausgewiesen wird.

Die leitende Fragestellung ist die nach der Rolle der Selbstbestimmung im Kontext der

Rechtfertigung gruppendifferenzierter Politiken. Die Darstellung umfasst eine Klärung

der Schlüsselbegriffe wie »kulturelle Identität« und »kulturelle Gruppe« (3.1), eine A-

nalyse der typischerweise in kulturell heterogenen Gesellschaften auftretenden Kon-

flikte und Beeinträchtigungen kultureller Mitgliedschaft (3.2) und schließlich eine Re-

konstruktion potentieller politischer Maßnahmen zur Akkomodation kultureller Diffe-

renz und der damit verbundenen Rechtfertigungsdiskurse (3.3). Die beiden Problem-

kreise werden schließlich in Kapitel 4 »Kulturelle Autonomie und republikanische Frei-

heit?« zusammengeführt und einander gegenübergestellt. Abschnitt 4.1 befasst sich mit

der oben diskutierten Kompatibilität von kultureller Autonomie und Nicht-Dominanz,

Abschnitt 4.2 mit der Funktionsweise republikanischer Institutionen in einer multikultu-

rellen Gesellschaft – insbesondere mit der Frage der Sicherung der Bürgertugend – und
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Abschnitt 4.3 mit den Perspektiven und der möglichen Gestalt eines republikanischen

Multikulturalismus.

Die vorliegende Arbeit folgt in der Auswahl und Anordnung des Stoffes indes nicht

durchgängig einer streng linearen Argumentation. Die Einbeziehung der historischen

und konzeptionellen Hintergründe führt an einigen Stellen – insbesondere in Teil 2 – zu

einer vergleichsweise ausführlichen Darstellungsweise, die über den Gegenstand der

Arbeit hinausgeht und einen gleichsam »enzyklopädischen« Charakter annimmt. Be-

griffsgeschichtliche Ausführungen wie diejenigen im Unterkapitel über Nicht-

Dominanz als Freiheitstheorie in Kapitel 2.2 können durchaus als Exkurse angesehen

werden, doch erscheinen sie insofern gerechtfertigt, als sie zu einer genaueren Kontex-

tualisierung und damit zu einem besseren Verständnis des Gegenstandes beitragen kön-

nen.



2

»Republikanische« Freiheit: Das Konzept der Nicht-Dominanz

In diesem Teil befasse ich mich mit der als Grundlage der gesamten Untersuchung fun-

gierenden Theorie der republikanischen Freiheit als Nicht-Dominanz (non-domination),

die von Philip Pettit als einem der wichtigsten Vertreter des Neo-Republikanismus vor-

gelegt worden ist. Ziel dieses Abschnitts ist es, die Möglichkeiten und Implikationen

der Formulierung eines normativ plausiblen Freiheitsbegriffs im »republikanischen«

Sinne zu klären, insbesondere die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu bestimmen,

um so die Grundlagen für die spätere Überprüfung der Anwendbarkeit des Konzepts auf

die Situation kultureller Gemeinschaften im Hinblick auf ihre gerechte Integration in

eine staatliche Ordnung zu erarbeiten. Hierzu wird zunächst im Kapitel 2.1 der ideenge-

schichtliche Hintergrund von Pettits Theorie, d. h. der republikanische Ansatz innerhalb

der politischen Theorie unter besonderer Berücksichtigung seines spezifischen Frei-

heitsverständnisses sowie die wichtigsten Erscheinungsformen desselben in Vergangen-

heit und Gegenwart behandelt. In Kapitel 2.2 wird Pettits eigener Ansatz vorgestellt und

innerhalb dieses Bezugsrahmens verortet. Wichtigstes Anliegen dieses Kapitels ist so-

dann die systematische Überprüfung dieses Leitbildes als Freiheitskonzeption, wobei

alternative Freiheitsbegriffe gleichsam als Kontrastfolie fungieren; die wesentlichen

Elemente der Freiheit als Nicht-Dominanz sind zu identifizieren und ihr Anspruchsni-

veau zu bestimmen. Schließlich werde ich im Anschluss an die Erörterung des Frei-

heitsbegriffs als solchem im Kapitel 2.3 einige Konsequenzen diskutieren, die die Um-

setzung dieses Leitbildes in die politische Praxis betreffen.

2.1   Republikanismus und Freiheit

Grundlagen des Republikanismus

Die Theorie der Freiheit als Nicht-Dominanz ist Bestandteil eines im Folgenden näher

zu erläuternden Diskussionszusammenhangs, der in der Auseinandersetzung mit gängi-

gen liberalen Modellen politischer Gerechtigkeit deren zentralen Begriff der Freiheit als
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Nichteinmischung oder »negativer Freiheit« kritisiert und sich dabei affirmativ auf Ele-

mente der republikanischen Tradition politischen Denkens bezieht. Während der kon-

zeptuelle Hintergrund dieses Freiheitsbegriffes im nachfolgenden Abschnitt behandelt

werden soll, ist an dieser Stelle zunächst auf die allgemeinen Charakteristika jener re-

publikanischen Tradition einzugehen und aus einer ideengeschichtlichen Perspektive

das Grundverständnis von Freiheit zu beleuchten, das die wesentlichen Erscheinungs-

formen des Republikanismus in Vergangenheit und Gegenwart dem liberalen Ansatz

entgegengesetzt haben. Das grundlegende Ideal der republikanischen Theorie beruht

nach der Darstellung von Maurizio Viroli (2002, 19–20) auf zwei Elementen: der Repu-

blik als einer »Gemeinschaft souveräner Bürger, die sich auf Recht und Gemeinwohl

gründet«, und der Einsicht, dass »wahre Freiheit nie von der Willkür eines oder mehre-

rer Menschen abhängig sein darf«. Dieses Verständnis der Republik als Grundbegriff

der politischen Theorie und Philosophie geht damit deutlich über den vergleichsweise

eng gefassten Terminus »Republik« in Staatsrecht und Staatslehre hinaus, der lediglich

einen Gegenbegriff zur monarchischen Staatsform darstellen soll, wogegen jedoch auch

der Einwand einer Entleerung des Begriffs bis hin zur rechtlichen Bedeutungslosigkeit

erhoben wird (vgl. Henke 1987, Rn. 7–9). Das umfassende Verständnis der Republik

dagegen, beruhend auf dem altrömischen Begriff der res publica als Ordnungsprinzip

rechtlich gebundener Ämterherrschaft im öffentlichen Bereich, beinhaltet eine generelle

Absage an jede religiöse Begründung politischer Herrschaft wie auch an eine höhere

Legitimation des Staates und postuliert demgegenüber eine Ordnung, in der die öffentli-

che Gewalt ausschließlich durch Wahlen erlangt, in Ämtern nach Maßgabe von Geset-

zen ausgeübt wird und der Allgemeinheit verantwortlich ist (vgl. Henke 1987, Rn. 10

und 14–16). Hatte der Begriff in Antike und Mittelalter noch die weite Bedeutung eines

rechtlich geordneten Gemeinwesens und schloss die traditionellen Typisierungen staat-

licher Ordnung nach einer Herrschaft des Einzelnen, der Wenigen und der Vielen sowie

deren denkbare Konfigurationen in gemischten Verfassungen ein – auf Einzelheiten

dieser Strukturierung werde ich bei der Diskussion einzelner republikanischer Positio-

nen und ihres historischen Hintergrundes näher eingehen –, so verschob sich der Akzent

in der Neuzeit schließlich zugunsten einer Herausstellung der Volkssouveränität, die im

Zuge der amerikanischen Revolution an den Gedanken des Verfassungsstaates und der

repräsentativen Demokratie geknüpft wurde (vgl. Henke 1987, Rn. 20–21).
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Die Abgrenzung gegenüber den verschiedenen Versionen des Liberalismus kann wie

folgt beschrieben werden: Während liberale Theorien (z. B. Rawls 1975; 1998; 2003)

einem vorrangig prozeduralen Verständnis von Freiheit folgen und generell dem Rech-

ten – verstanden als Beachtung von Regeln und Prinzipien, die allen Individuen glei-

chen Schutz vor Einmischungen in ihre Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns ge-

währen sollen – Vorrang vor dem Guten – verstanden als die Verwirklichung bestimm-

ter Ideale, die einem menschlichen Leben Bedeutung und Wert verleihen – einräumen,

beschreiben republikanisch inspirierte Ansätze Freiheit in einer eher substantiellen Wei-

se als einen sozialen Status, der von Selbstregierung und persönlicher Unabhängigkeit

gekennzeichnet ist. Im Republikanismus wird charakteristischerweise die Freiheit des

Individuums vom Begriff des freien Staates her verstanden und aus diesem abgeleitet,

wie etwa an Quentin Skinners Charakterisierung der republikanischen Positionen aus

der Zeit des englischen Bürgerkriegs deutlich wird: »The first of their shared assumpti-

ons is that any understanding of what it means for an individual citizen to possess or

lose their liberty must be embedded within an account of what it means for a civil asso-

ciation to be free« (Skinner 1998, 23). Aus diesem Verständnis des Verhältnisses von

persönlicher und kollektiver Freiheit ergibt sich auch eine von liberalen Positionen ab-

weichende Sichtweise subjektiver Rechte und des Privaten überhaupt. Die für den Libe-

ralismus charakteristische Vorstellung individueller Gerechtigkeitsansprüche, die der

politischen Ordnung vorgeordnet sind und durch Grundrechte konkretisiert werden,

wird durch den Republikanismus in dieser Form nicht geteilt. Zwar wird das Konzept

subjektiver Rechte nicht per se abgelehnt, doch wird hervorgehoben, dass ihre Existenz

und ihr Schutz nicht losgelöst von einem System demokratischer Selbstbestimmung

gedacht werden kann: »[R]epublicans see the private sphere as the product of public

decisions, and deny the existence of natural or prepolitical entitlements. […] What is

distinctive about the republican view is that it understands most rights as either the pre-

conditions for or the outcome of an undistorted deliberative process« (Sunstein 1988,

1551). Im gleichen Sinne wird mit Blick auf die Bedeutung der genannten Prinzipien in

der amerikanischen Verfassungsgeschichte in dem Aufsatz »Law’s Republic« von

Frank Michelman ausgeführt: »Each of the two constitutionalist formulas – self-

government and a government of laws – seems to express a demand that we are all

bound to respect as a primal requirement of political freedom: the first demands the
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people’s determination for themselves of the norms that are to govern their social life,

while the second demands the people’s protection against abuse by arbitrary power«

(1988, 1501). Kollektive Selbstbestimmung und die Freiheit der Person stehen danach

in einem unauflöslichen Zusammenhang. Nur in einem freien Staat, dessen politische

Willensbildung von den Bürgern selbst ausgeht und in dem jede Willkürherrschaft aus-

geschlossen ist, kann es in dieser Sichtweise auch freie Menschen geben, die vor den

Folgen einer solchen Unterwerfung geschützt sind: »This is personal liberty, understood

in the ordinary sense to mean that each citizen remains free from any elements of

constraint (especially those which arise from personal dependence and servitude) and in

consequence remains free to pursue his own chosen ends« (Skinner 1990b, 302). Eine

Besonderheit der republikanischen Sicht auf den Freiheitsbegriff liegt neben dem engen

Zusammenhang mit der kollektiven Selbstbestimmung auch in der stärkeren Betonung

substantieller Merkmale, die eine freie Person charakterisieren. Ausgehend von der Ü-

berlegung, dass Freiheit nicht allein in der Verfolgung gewählter Ziele, sondern zuvör-

derst in eben dieser Wahl der eigenen Ziele besteht, diskutieren Vertreter dieser Lesart

daher spezifische Voraussetzungen und mögliche Hindernisse einer solchen individuel-

len Befähigung zur Vornahme derartiger Wahlhandlungen. Beispiele für solche über ein

rein prozedurales Verständnis hinausreichenden Gesichtspunkte persönlicher Freiheit

sind »the existence of second-order preferences, the value of overcoming weakness of

the will, the possibility that private ends have been distorted by unjust social instituti-

ons, and the importance of increasing available opportunities and information« (Sun-

stein 1988, 1557).

Schließlich wird in zeitgenössischen republikanischen Konzeptionen die Bedeutung

einer aktiven politischen Partizipation der Staatsbürger hervorgehoben. Das Prinzip der

Volkssouveränität bzw. der demokratischen Selbstregierung erschöpft sich damit nicht

in der vergleichsweise abstrakten Funktion der Legitimation politischer Herrschaft, wie

sie mit der eingangs erwähnten staatsrechtlichen Auffassung der republikanischen

Staatsform einhergeht, sondern beinhaltet den Anspruch, dass sich die Bürger substan-

tiell an der Wahrnehmung öffentlicher Angelegenheiten beteiligen und gleichsam eine

Lebensform des politischen Handelns kultivieren, die über die Beteiligung an Wahlen in

einer repräsentativen Demokratie hinausreicht. Die politische Willensbildung soll in

dieser Sichtweise keine reine Aggregation von Privatinteressen sein, so dass sich die
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republikanische Auffassung deutlich von »realistischen« oder »pluralistischen« Demo-

kratietheorien abgrenzt, die einer genuin politischen Aktivität der Bürger als möglicher

Beeinträchtigung der Entscheidungsfindung durch Interessenkonkurrenz eher indifferent

bis ablehnend gegenüberstehen (vgl. Sunstein 1988, 1546–1547). Aus republikanischer

Sicht bedeutet politisches Handeln die bewusste Auseinandersetzung mit kollektiven

Entscheidungsproblemen als öffentlichen Angelegenheiten und damit die Erweiterung

der eigenen Perspektive im Zuge der Ermittlung und Artikulation der eigenen Präferen-

zen. Eine besondere Ausprägung der Teilhabe an kollektiver Selbstbestimmung durch

öffentliche Auseinandersetzung ist das demokratische Ideal der Deliberation, das oben

im Zusammenhang mit der konstitutiven Bedeutung der öffentlichen Sphäre für die Ga-

rantie subjektiver Rechte bereits angesprochen wurde. Dieses Ideal ist insbesondere für

den neuzeitlichen Republikanismus von Bedeutung; nach den Worten Cass Sunsteins

stellt das Vertrauen in die politische Deliberation »a distinctly American contribution to

republican thought« (1988, 1548) dar. Inhaltlich beruht das Konzept auf der Vorstel-

lung, dass politische Ziele und Interessen nicht als gegeben anzusehen sind, sondern im

Zuge kritischer Distanzierung überprüft und revidiert werden können. Deliberation zielt

deswegen darauf ab, die politische Entscheidungsfindung als einen Prozess der öffentli-

chen Debatte und Diskussion zwischen den Mitgliedern des Gemeinwesens zu organi-

sieren und institutionell abzusichern, so dass Entscheidungen weniger das Ergebnis von

Verhandlungen als vielmehr von argumentativen Auseinandersetzungen sind. An die

Stelle von partikularen Interessen als Grundlage politischen Handelns sollen idealty-

pisch öffentliche, d. h. aus der umfassenderen Perspektive des Gemeinwohls formulierte

und vom Standpunkt der anderen Beteiligten aus akzeptable Rechtfertigungsgründe

treten. Das Leitmotiv der Deliberation ist damit keine rein prozedurale Anforderung,

sondern beinhaltet zugleich den moralischen Anspruch an die Akteure, sich nicht aus-

schließlich durch Eigeninteressen motivieren zu lassen, sondern ein Verständnis für die

spezifisch politischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Bürger und als Amtsträ-

ger zu entwickeln. Konsequenterweise gehen mit dem Begriff der Partizipation in unter-

schiedlicher Weise Vorstellungen über so genannte bürgerliche Tugenden (civic virtues)

einher (Sunstein 1988, 1549–1551; vgl. zum letzten Punkt auch Reese-Schäfer 1997,

323–334). Damit ist ein weiteres Motiv angesprochen, das für die republikanische Tra-

dition insgesamt charakteristisch ist, nämlich die Einsicht, dass mit dem Begriff des
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Staatsbürgers eine soziale Rolle umschrieben wird, deren Wahrnehmung bestimmte

charakterliche Qualitäten voraussetzt und die gegen einen Verlust dieser moralischen

Orientierung geschützt werden muss:

»In seiner langen Geschichte hat sich der Republikanismus von anderen politischen

Denkrichtungen nicht nur durch das Ideal der Republik und der Freiheit unterschieden,

sondern auch dadurch, daß er betont, beides bedürfe, um lebendig zu sein und zu blei-

ben, der virtus civilis, der Bürgertugend. Die politischen Denker des Republikanismus

haben immer wieder darauf hingewiesen, die Republik müsse sich gleichermaßen vor

äußeren Feinden schützen, die ihr die Unabhängigkeit nehmen wollen, wie vor den

Selbstherrlichen, die die Gesetze bestimmen, ihren Willen durchsetzen und die anderen

Bürger zu Sklaven machen wollen. Die heimtückischste Gefahr jedoch, die die Freiheit

eines Gemeinwesens bedroht, ist die politische Korruption, weil sie die Bürger unfähig
macht, Menschen und Dinge klug zu beurteilen, Tugend und Laster auseinanderzuhal-

ten, die moralische Kraft zum Widerstand gegen Unterdrückung und zum Kampf gegen

Ungerechtigkeit raubt und in Unterwürfigkeit und Schmeichelei treibt« (Viroli 2002,

21).

Bei dieser Thematisierung bürgerlicher Tugenden lassen sich unterschiedliche Akzen-

tuierungen ausmachen. So spielt einerseits die bereits angesprochene Abwehr morali-

scher Korruption eine tragende Rolle, wenn etwa mit Blick auf Vertreter des klassischen

Republikanismus ausgeführt wird: »They took corruption to be the great enemy of vir-

tue, for it leads to the neglect of one’s duty as a citizen. Corruption could take the passi-

ve form of shirking one’s civic duties in favor of personal pleasures, such as indolence

or the pursuit of luxury, or it could take the active form of advancing one’s personal

interests at the expense of the common good« (Dagger 1997, 14–15). Interessant ist hier

die enge Verknüpfung zwischen den moralischen Qualitäten einer Person und ihrer

Rolle als Mitglied eines politischen Gemeinwesens, in der zum Ausdruck kommt, dass

die Teilhabe am politischen Handeln zur Verfolgung des Gemeinwohls in dieser Tradi-

tion als eine Form des guten Lebens und als intrinsisch wertvoll angesehen wurde. Aus

diesem ethischen Anspruch, dessen unmittelbare Konsequenzen unten anzusprechen

sind, muss auch die besondere Bedeutung verstanden werden, die der Republikanismus

dem Leitmotiv der Unabhängigkeit des einzelnen Bürgers beimisst. Weit davon ent-

fernt, lediglich eine praktische Bedingung für die Handlungsfähigkeit zu sein, stellt der

Status der Unabhängigkeit vielmehr dem Herkommen nach auch einen Bestandteil der

Bürgertugend dar, während Abhängigkeit die moralische Autonomie einer Person und

damit ihre Fähigkeit schmälert, dem Ideal des vollwertigen Bürgers zu genügen. Unab-
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hängigkeit zielt damit auf die Vermeidung von Korruption ab: »The citizen must be a

perfect citizen since, if he was less, he prevented the polity from attaining perfection

and tempted his fellows, who did for him what he should have done for himself, to in-

justice and corruption. To become the dependent of another was as great a crime as to

reduce another to dependence on oneself« (Pocock 1975, 75). Neben solchen stark auf

die ethische Integrität der Person bezogenen Interpretationen sind andererseits auch eher

moderate Lesarten zu verzeichnen, die weniger den pädagogischen Aspekt als vielmehr

den instrumentellen Gesichtspunkt einer Funktionsfähigkeit des politischen Gemeinwe-

sens in den Mittelpunkt stellen (vgl. auch Henke 1987, Rn. 19). So wird etwa durch

Quentin Skinner hervorgehoben, dass ein Mangel an staatsbürgerlichem Ethos letztlich

dem vernünftigen Eigeninteresse der Individuen zuwiderläuft, dessen Realisierung auf

eine intakte politische Ordnung angewiesen ist: »Corruption, in short, is simply a failure

of rationality, an inability to recognise that our own liberty depends on committing our-

selves to a life of virtue and public service« (1990b, 304). Ein anderes Beispiel, das

zugleich auf die Ambivalenzen des Tugendbegriffs und seiner Konsequenzen aufmerk-

sam macht, ist das von Michael Sandel, der ebenfalls auf die Voraussetzungen de-

mokratischer Partizipation durch die Bürger eingeht und hervorhebt, dass die politische

Willensbildung bestimmter Fähigkeiten bedarf:

»It requires a knowledge of public affairs and also a sense of belonging, a concern for

the whole, a moral bond with the community whose fate is at stake. To share in self-rule

therefore requires that citizens possess, or come to acquire, certain qualities of charac-

ter, or civic virtues. But this means that republican politics cannot be neutral toward the

values and ends its citizens espouse. The republican conception of freedom, unlike the

liberal conception, requires a formative politics, a politics that cultivates in citizens the

qualities of character self-government requires« (1996, 5–6).

Diese Passage ist insofern aufschlussreich, als hier zugleich eine wichtige Konsequenz

aus dem Motiv der Bürgertugend angesprochen wird. Der republikanischen Tradition

wohnt zumindest tendenziell ein kollektiv-ethisches Verständnis des Politischen inne,

eine Auffassung also, die politisches Handeln als einer von den Angehörigen des Ge-

meinwesens geteilten spezifischen Konzeption des guten Lebens verpflichtet begreift

und die Vorstellung einer staatlichen Neutralität gegenüber solchen Konzeptionen des

Guten nicht teilt. Obgleich Tugenden per se, anders als in der hier zitierten Passage von

Sandel suggeriert wird, nicht ohne weiteres mit einer Konzeption des Guten gleichzu-
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setzen sind (vgl. hierzu Kymlicka 1998, 136), bildet die hier umrissene Programmatik

einer Förderung staatsbürgerlicher Tugenden durch das Gemeinwesen eine besonders

sensible Komponente des republikanischen Denkens. Die wertgebundene und aktive

Rolle staatlicher Politik, die mit dieser Vorstellung verbunden ist, ermöglicht grund-

sätzlich die Herausbildung eines perfektionistischen Staatsverständnisses, das abhängig

von der jeweiligen Lesart paternalistische Züge annehmen kann; eine republikanische

Politikkonzeption ist insofern der Gefahr ausgesetzt, dass ihre auf Selbstregierung aus-

gerichteten Grundwerte von Freiheitsverbürgungen zu Eingriffsermächtigungen umge-

deutet werden (vgl. z. B. Frohnen 1998, 169). Die Grundwerte des Republikanismus

sind mithin in vielfältiger Weise interpretierbar und führen zu unterschiedlichen Aus-

prägungen und Variationen dieser Theorieströmung, die eine entsprechend differen-

zierte Betrachtungsweise erfordern. Als Ergebnis dieser vorläufigen Bestandsaufnahme

können damit eine spezifische Auffassung von Freiheit als Status der Unabhängigkeit,

die Wertschätzung gemeinwohlorientierter Selbstregierung und ein allgemein teleologi-

sches Politikverständnis, das den Begriff der bürgerlichen Tugenden in den Mittelpunkt

stellt, als charakteristische Motive des republikanischen Denkens festgehalten werden.

Auf einzelne Versuche, diese Grundwerte zu konkretisieren, wird nachstehend zurück-

zukommen sein.

Neo-Republikanismus und Liberalismuskritik

Die Debatte um eine mögliche »Rückbesinnung« auf republikanische Werte innerhalb

der zeitgenössischen politischen Philosophie hat ihren Ausgangspunkt vor allem in ei-

nem rechts- und verfassungstheoretischen Diskurs, der etwa seit den siebziger Jahren in

den USA geführt wird und die vorherrschende liberal-prozedurale Auslegung der Ver-

fassung unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkungen auf die politische und gesell-

schaftliche Wirklichkeit und die Funktionsfähigkeit der sozialen Ordnung zum Ge-

genstand hat. Da die in diesem Zusammenhang artikulierten republikanischen Positio-

nen indes keine bloße Übernahme klassischer bzw. vormoderner Spielarten des Re-

publikanismus darstellen, sondern sich um eine Rekonstruktion unter Berücksichtigung

der Einsichten neuerer Theorien und der Gegebenheiten moderner liberaler Gesell-
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schaften bemühen, wird diese Strömung oftmals als Neo-Republikanismus
1

charakteri-

siert (vgl. Weithman 2004, 290). Nicht zuletzt handelt es sich hierbei, wie im Folgenden

noch näher auszuführen ist, auch um eine der unter dem Sammelbegriff »Kommunita-

rismus« geführten Grundsatzdebatten über die moralischen und ethischen Grundlagen

moderner westlicher Gesellschaften. Hinsichtlich des disziplinären Hintergrundes lassen

sich im Rahmen dieser Auseinandersetzung philosophisch orientierte – darunter teils

ideengeschichtliche, teils programmatische – Beiträge einerseits und solche primär

rechtswissenschaftlicher Ausrichtung andererseits unterscheiden (vgl. Michelman 1988,

1494). Ihren gemeinsamen Ansatzpunkt nehmen sie in der Frage der historischen Deu-

tung der Entwicklung der amerikanischen Verfassung und der dabei wirksamen Wert-

vorstellungen sowie in der Auseinandersetzung um die Rollen und Verantwortlichkeiten

gesellschaftlicher Akteure bei der Wahrnehmung von Aufgaben der Daseinsvorsorge in

einer wohlfahrtsstaatlichen Ordnung. Was die erstgenannte Problematik angeht, so lässt

sich die Bewegung des republican revival als konkurrierende Position zu der lange Zeit

innerhalb der politischen Ideengeschichte vorherrschenden Ansicht auffassen, dass die

amerikanische Revolution und die weitere Entwicklung der politisch-gesellschaftlichen

Ordnung wesentlich von einer besitzindividualistisch-liberalen Grundströmung im Sin-

ne der Philosophie John Lockes inspiriert gewesen seien (vgl. Herzog 1986, 473; Sun-

stein 1988, 1540; Reese-Schäfer 1997, 327; ferner Weithman 2004, 288–290). Das

zweite, eher an der aktuellen politischen Praxis der USA wie auch anderer westlicher

Demokratien orientierte Motiv besteht in einer Thematisierung republikanischer Ansät-

ze als einer möglichen Alternative zu den als unzulänglich empfundenen Prinzipien

eines auf der Grundlage der Industriegesellschaft beruhenden demokratischen Wohl-

fahrtsstaates mit einem professionalisierten und vergleichsweise stark zentralisierten

Regierungs- und Verwaltungsapparat, wie er sich etwa in den Vereinigten Staaten seit

der Ära des »New Deal« herausgebildet hatte. Dieser Aspekt des neo-republikanischen

Diskurses ist mithin für die politische Ökonomie der westlichen Gesellschaften im All-

1
Eine Ausnahme findet sich bei Quentin Skinner, der neuzeitliche Theorien der Freiheit als Unabhängig-

keit mit dem Begriff »neo-roman« charakterisiert (vgl. Skinner 1998), da insbesondere die englischen

Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts nicht durchgängig für eine nicht-monarchische Staatsform plädiert
haben. Versteht man unter Republikanismus jedoch in erster Linie eine auf Willkürfreiheit, Gemeinwohl

und Bürgersinn ausgerichtete Staatstheorie, wie es der in der vorliegenden Arbeit vertretenen Auffassung

entspricht, erscheint es vertretbar, den Sammelbegriff »(neo-)republikanisch« beizubehalten.
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gemeinen von Bedeutung und nicht auf die amerikanische Situation beschränkt (vgl.

Galston 1998, 65–69).

Die philosophiegeschichtliche Forschung zur republikanischen Tradition und ihrer

Relevanz für die heutige politische Praxis ist maßgeblich durch die Arbeiten von John

G. A. Pocock und Quentin Skinner beeinflusst worden. In ihrem Umfeld hat sich eine

Denkschule herausgebildet, die politisch-philosophische Diskurse einer begriffsge-

schichtlichen Analyse in Anlehnung an die sprachkritische Methode Wittgensteins un-

terzieht (vgl. Tully 1995, 35) und in der Interpretation demokratietheoretischer Kon-

zepte wie Staatsbürgerschaft und Partizipation die Positionen des klassischen und inbe-

sondere des frühneuzeitlichen Republikanismus aufgreift; neben den bereits Genannten

sind Philip Pettit und Maurizio Viroli wichtige Vertreter dieser als »Cambridge School«

bezeichneten Theorieströmung (vgl. McCormick 2003, 616). Grundlegende Bedeutung

erlangte zunächst Pococks umfangreiche Studie The Machiavellian Moment: Florentine

Political Thought and the Atlantic Republican Tradition aus dem Jahr 1975. Dieses

Werk unternimmt den Versuch, die Entstehung einer bürgerlich-humanistischen Kon-

zeption des politischen Lebens im Florenz des 15. und 16. Jahrhunderts nachzuzeich-

nen, die in Anknüpfung an aristotelische Motive das Ideal aktiver Bürgerschaft vertrat

und als deren wichtigster Vertreter Niccolò Machiavelli vorgestellt wird, und den Ein-

fluss dieser Tradition auf die Entwicklung des politischen Denkens im Zuge der Her-

ausbildung der englischen Parlamentsherrschaft und der Emanzipation der nordameri-

kanischen Kolonien im 17. und 18. Jahrhundert aufzuzeigen. Ihren Ausgangspunkt

nimmt die Darstellung dabei in der zeitlich gebundenen Existenz politischer Ordnungen

als weltlicher Phänomene, die für das philosophische Denken des ausgehenden Mittel-

alters in methodologischer und inhaltlicher Hinsicht dahingehend Probleme aufwarf,

dass im Ergebnis kein adäquates Begriffssystem zur Erfassung des historischen Ge-

schehens zur Verfügung stand und damit auch kein normatives Modell des politischen

Lebens möglich war, das dessen zeitlicher Kontingenz hätte Rechnung tragen können.

Das christliche Weltbild zeichnete sich demnach durch das Fehlen eines Geschichtsbe-

wusstseins im modernen Sinne aus, das die sinnvolle Interpretation und Einordnung

einzelner historischer Ereignisse, die den politischen Prozess konstituieren, hätte er-

möglichen können, da im Mittelpunkt des philosophischen Erkenntnisinteresses univer-

selle Kategorien und Begriffe standen, die als unabhängig von Zeit und Raum aufge-
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fasst wurden (vgl. Pocock 1975, 4). Die daraus erwachsende Problematik, diesseitige,

zeitliche Ereignisse zu einer überzeitlichen Weltordnung in Beziehung zu setzen (vgl.

Pocock 1975, 8), führte zu einem Rekurs auf Erfahrung und praktische Vernunft (pru-

dence) als Orientierung stiftenden und handlungsleitenden Prinzipien und damit zu ei-

nem allein auf Überlieferung gründenden Verständnis des Politischen, das als kognitive

Grundlage aktiven staatsbürgerlichen Handelns und bewusster politischer Entschei-

dungsfindung unter Bedingungen der Unsicherheit und Instabilität, den notwendigen

Begleiterscheinungen partikularer und zeitgebundener Existenz, nur begrenzt geeignet

war (vgl. Pocock 1975, 49–50). Der Entwicklung eines positiven Begriffs von politi-

scher Aktivität stand dabei der Umstand entgegen, dass die mittelalterliche Weltan-

schauung entsprechend der zentralen Bedeutung der Universalien generell den prakti-

schen Aufgaben des sozialen Lebens im Sinne der vita activa einen geringeren Stellen-

wert beimaß als der philosophischen Kontemplation, der intellektuellen Auseinander-

setzung mit einer universellen und unwandelbaren Ordnung (vgl. Pocock 1975, 56–57).

Vor diesem Hintergrund habe sich, so fährt der Autor fort, in den italienischen Stadt-

staaten des frühen 15. Jahrhunderts ein Wandel im politischen Denken zugunsten akti-

ver Partizipation vollzogen, durch den anstelle der überkommenen scholastischen Ord-

nungsvorstellungen die antike Theorie der republikanischen Verfassung und namentlich

ihre prominenteste Ausformulierung in der Politik des Aristoteles in den Vordergrund

gerückt und damit die Grundlage eines bürgerlichen Humanismus gelegt worden sei.

Als dessen grundlegende Leistung identifiziert Pocock die stabilisierende Konstruktion

der gemischten Verfassung aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie, mit der das

universelle Moment der Teilhabe an der Realisierung des kollektiven Guten mit dem

aus der Ungleichheit der einzelnen Bürger resultierenden partikularen Charakter ihrer

individuellen Ziele in Übereinstimmung gebracht werden konnte (vgl. Pocock 1975,

66–80). Der Gedanke einer Einbeziehung der drei Stände Fürst, Adel und Volk mit ih-

ren jeweiligen besonderen Vorzügen oder Tugenden ermöglichte es, das politische Ge-

meinwesen als umfassende Verkörperung menschlicher Qualitäten und Werte aufzufas-

sen und auf diese Weise politisches Handeln mit dem Streben nach Einbindung in eine

universelle Ordnung zu vereinbaren. Pocock resümiert diese Entwicklung wie folgt:

»To the civic humanists and advocates of the vivere civile, it offered the theory which

their commitments rendered necessary: one which depicted human social life as a uni-
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versality of participation rather than a universal for contemplation« (1975, 75). Die

Strategie einer Überwindung des Universalienproblems durch Säkularisierung barg ih-

rerseits die Gefahr der Instabilität, da den partikularen und in das politische Geschehen

eingebrachten Tugenden eine Tendenz zur Degeneration innewohnt, deren Manifestati-

on die Entartung und zyklische Abfolge der drei klassischen Regierungsformen in dem

bekannten »Verfassungskreislauf« des Polybios ist (vgl. hierzu Münkler 1982,

121–127). Mit der Theorie der gemischten Verfassung verband sich deshalb die Hoff-

nung, diese von den drei Ständen ausgehenden korrumpierenden Tendenzen in einem

Gleichgewicht zu neutralisieren und so den Kreislauf zu überwinden.

Aufbauend auf dieser Theorie politischer Stabilität unter den Bedingungen säkularer

Geschichtlichkeit, die als republikanischer Existenzialismus (vgl. McCormick 2003,

620) bezeichnet werden kann, entfaltet Pocock in den beiden folgenden Hauptteilen

seines Buches die Geschichte der Erneuerung des aristotelisch inspirierten Verfas-

sungsmodells durch die politischen Theorien Machiavellis und anderer Autoren im Flo-

renz der Renaissance und den Einfluss bürgerlich-humanistischer Werte in der englisch-

sprachigen Welt bis in die Zeit der Konsolidierung der amerikanischen Republik. In

dieser Darstellung bilden der Begriff der aktivbürgerlichen politischen Tugend oder

virtù, die Gleichgewichtsvorstellung einer gemischten Regierungsform und die Reflexi-

on über die Bedeutung von Eigentum und Waffendienst für die Rolle des Bürgers die

tragenden Strukturelemente. Der zweite Teil von The Machiavellian Moment, der die

Entwicklung des italienischen Bürgerhumanismus zum Gegenstand hat, stellt bereits im

Titel – »The Republic and Its Fortune: Florentine Political Thought from 1494 to 1530«

– ein wesentliches Problem heraus, auf das diese Ideale eine Antwort zu geben suchten.

Die generelle Instabilität und der permanente Wandel des politischen wie des weltlichen

Geschehens überhaupt wurde – in Anlehnung an die Begiffsbildung im Trost der Philo-

sophie des Boethius – als zufälliges, planloses Wirken der Fortuna oder des amorali-

schen Geschicks angesehen, dem durch das Ideal einer vornehmlich militärisch defi-

nierten Standhaftigkeit und Tugend der Bürger im Sinne eines ordnenden Korrektivs zu

begegnen war: »In this context the relation of virtus and fortuna became as the relation

of form to matter. Civic action, carried out by virtus – the quality of being a man (vir) –

seized upon the unshaped circumstance thrown up by fortune and shaped it, shaped

Fortune herself, into the completed form of what human life should be: citizenship and
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the city it was lived in« (Pocock 1975, 40–41). Bereits im Vorfeld der Umwälzungen

des italienischen Staatensystems und der politischen Instabilität in Florenz nach 1494

hatten sich als Antwort auf dieses Problem die Rolle des Bürgers als Krieger im Rah-

men einer Bürgermiliz nach römischem Vorbild anstelle eines Söldnerheers und die

Idealisierung Venedigs mit seiner gemischten Verfassung als Hort der Stabilität als

Leitideen im politischen Diskurs herausgebildet (vgl. Pocock 1975, Kap. IV). In der

Folgezeit sind diese Gedanken einerseits mit Blick auf die militärisch verstandene Tu-

gend in den Werken Machiavellis und hier vor allem in den Discorsi fortgeführt wor-

den, in denen die Erreichung außenpolitischer »Größe« im Vordergrund steht und die

Aufteilung der Verteidigungslast als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen

Republik und Fürstenherrschaft fungiert, andererseits durch Francesco Guicciardini

durch eine konservative, auf eine aristokratische Ethik abzielende Konzeption bürgerli-

cher Tugend als Klugheit und Mäßigung ergänzt worden, die sich an der venezianischen

Gleichgewichtsvorstellung orientierte. Diesen italienischen Bürgerhumanismus inter-

pretiert Pocock als eine politische Theorie, die zwar einen Rahmen für die individuelle

Partizipation an der Verfolgung des Gemeinwohls und damit für eine Entfaltung indivi-

dueller Kapazitäten und moralischer Werte darstellte, jedoch nicht über ein positives

Verständnis politischer Macht über den Gedanken bloßer Stabilisierung hinaus verfügte,

Politik also nicht als Gestaltung auffassen konnte (vgl. Pocock 1975, Kap. VII–IX).

Die Tradierung dieses republikanischen Motivs im englischen und amerikanischen

Denken, die Pocock im dritten Teil seines Buches (»Value and History in the Prerevo-

lutionary Atlantic«) nachzeichnet, brachte insofern eine Veränderung mit sich, als sie

von der Rezeption dieses Ansatzes unter den anders gelagerten Bedingungen eines mo-

narchischen Territorialstaates ausging. Im Hinblick auf die Rolle des Individuums war

hier nicht die Partizipation an politischen Entscheidungen, sondern der Besitz von

Rechten, die gegenüber dem Souverän zu behaupten waren, das Leitmotiv, wobei insbe-

sondere das Eigentumsrecht grundlegende Bedeutung hatte. Das konsultative Verhältnis

des Königs zum Parlament – bzw. zu den darin vertretenen Ständen – konnte indes be-

reits als Ausdruck einer politischen Aktivität der letzteren verstanden und als strukturell

verwandt mit einer gemischten Verfassung angesehen werden. Die Rechtfertigung der

Parlamentssouveränität im Zuge der Auseinandersetzungen, die in den Bürgerkrieg des

17. Jahrhunderts münden sollten, stützte sich daher zunehmend auf ein Stabilisierungs-
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argument, das dem des Bürgerhumanismus ähnlich war. Gleichzeitig trat das Landei-

gentum als freiheitsverbürgende Institution in den Vordergrund, so dass die gemischte

Verfassung hier in einem explizit feudalistischen Sinn gedeutet wurde. Einflussreich

wurde hier vor allem das von James Harringon während der Cromwell-Herrschaft ver-

fasste Werk The Commonwealth of Oceana (dt.: Harrington 1991), dessen Ideen auch

die Interpretation der parlamentarischen Monarchie nach der Restauration bestimmten.

Als Ergebnis stellte sich der englische Republikanismus als eine Synthese aus Bürger-

humanismus und einem landesspezifischen politischen Bewusstsein dar, die neben der

gemischten Verfassung das Eigentum im Sinne des common law, insbesondere das

Landeigentum, als Grundlage der Unabhängigkeit – und des Kriegsdienstes – als tra-

gende Säulen umfasste (vgl. Pocock 1975, Kap. X–XII). Als weitere Wandlungsprozes-

se zeigten sich in der Folgezeit die verstärkte Auseinandersetzung mit dem Problem

politischer Korruption anstelle einer metaphysischen Schicksalsidee als Kern der Stabi-

litätsproblematik, wobei insbesondere die Frage der Zentralisierung von Macht in den

Händen der Exekutive thematisiert wurde, und die Neubestimmung bürgerlicher Unab-

hängigkeit und Tugend angesichts des allmählichen Wegfalls ihrer traditionellen sozio-

ökonomischen Grundlagen mit der Entstehung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung.

Im Gefolge der amerikanischen Revolution bilden der Übergang vom klassischen Ideal

der gemischten Regierung zur dreigeteilten repräsentativen Demokratie in den Federa-

list Papers – die Auflösung der festen Rollenzuschreibung von Volk und Aristokratie –

und die Aufgabe des bürgerlichen Tugendideals zugunsten des Leitbildes praktischer

Tüchtigkeit im Sinne einer wirtschaftlichen Erfolgsethik die letzten Anlässe für einen

von republikanischen Motiven geprägten politischen Diskurs (vgl. Pocock 1975, Kap.

XIII–XV).

Mit dem frühneuzeitlichen Republikanismus in Italien und England befasst sich auch

das Werk von Quentin Skinner, das dabei stärker auf dessen kategoriale Besonderheiten

eingeht, als dies in Pococks Ansatz der Fall ist. Neben einigen Aufsätzen zu den Vor-

läufern des bürgerlichen Humanismus und zur Frage des republikanischen Freiheitsbeg-

riffs (Skinner 1990a, 1990b, 1992) ist hier besonders seine in Buchform erschienene

Vorlesung Liberty before liberalism (Skinner 1998) zu erwähnen. Ebenfalls unter Her-

vorhebung Machiavellis umreißt Skinner in diesem Werk die Grundzüge und die Ent-

wicklungsgeschichte der neuzeitlich-republikanischen Theorie freier Staaten, die auf der
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schon erwähnten Prämisse beruht, dass die Freiheit des Individuums begrifflich aus

derjenigen des Gemeinwesens abgeleitet ist. Als Bedingungen der so verstandenen

Freiheit definiert er im Zuge seiner Interpretation der historischen Quellentexte die

Teilhabe an der kollektiven Willensbildung in einem auf Repräsentation angelegten

Regierungssystem und Unabhängigkeit bzw. das Fehlen eines Unterordnungsverhältnis-

ses (vgl. Skinner 1998, 24–57). Im Hinblick auf das Verhältnis individueller und kol-

lektiver Freiheit stellt er die Abhängigkeit der ersteren von der letzteren heraus und be-

tont, dass es sich bei dieser Argumentationslinie um eine Neuerung gegenüber der anti-

ken republikanischen Theorie handelt, da letztere diese Staatsform eher wegen der Er-

möglichung von Größe und Ruhm bevorzugt hatte; hierbei stützt sich Skinner vor allem

auf die von den commonwealthmen um Harrington betonte Funktion der Gesetzesherr-

schaft zur Sicherung der Freiheit und zur Vermeidung willkürlicher Eingriffe (vgl.

Skinner 1998, 59–77). Eine Vorbildfunktion des frühneuzeitlichen Republikanismus

liegt nach seiner Ansicht vor allem in diesem Freiheitsverständnis begründet. Skinner

steht insofern beispielhaft für eine Denkrichtung, die die Besinnung auf ein republikani-

sches Bürgerethos nicht mit einem möglichen Eigenwert politischen Handelns begrün-

det, sondern mit dem möglichen Beitrag, den der Einsatz für das Gemeinwohl für die

Sicherung einer freien Gesellschaft leisten kann. Eine solche vom traditionellen Ansatz

zu unterscheidende Interpretation kann wegen ihrer Zweckorientierung im Hinblick auf

die Freiheitssicherung als »instrumenteller Republikanismus« (instrumental republica-

nism) bezeichnet werden (vgl. Patten 1996, 26). Die Hervorhebung dieser Motive in der

Tradition des Republikanismus ist für Skinner und die anderen Autoren der Cambridge

School insgesamt charakteristisch. Die Auffassung dieser Autoren begegnet jedoch

auch dem Einwand, ein insgesamt zu positives Bild des republikanischen Ansatzes in

der frühen Neuzeit zu zeichnen und gegenüber den innergesellschaftlichen Konfliktla-

gen in den fraglichen Gesellschaften, einfacher gesprochen: gegenüber der sozialen Un-

gleichheit und ihrer politischen Bedeutung blind zu sein. Ein wesentlicher Kritikpunkt

besteht in dem Vorwurf, im Zuge der historischen Interpretation nicht hinreichend zu

würdigen, dass die Theoretiker des italienischen Bürgerhumanismus mehrheitlich nicht

an einem echten Gleichgewicht innerhalb der gemischten Verfassung interessiert waren,

sondern an einem solchen, das faktisch die Aristokratie begünstigte und somit letztlich

ein oligarchisches Regierungsmodell darstellte (vgl. McCormick 2003). Ein philoso-
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phisch basierter Ansatz schließlich, der im Vergleich zu den zuvor genannten Autoren

weniger an historischen Fragestellungen als vielmehr an programmatischen Debatten

der Gegenwart orientiert ist und überdies stärker auf den amerikanischen Kontext Bezug

nimmt, ist Michael Sandels kritische Bestandsaufnahme der liberalen Demokratie aus

dem Blickwinkel einer deutlich kommunitaristische Züge aufweisenden Variante des

republikanischen Denkens in Democracy’s Discontent: America in Search of a Public

Philosophy (1996). Sein Werk, das in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit große Be-

achtung gefunden hat, kann als Musterbeispiel einer republikanischen Liberalismuskri-

tik gelten und soll deswegen unten im Zuge einer näheren Betrachtung der präskriptiven

Bedeutung des Neo-Republikanismus eingehender behandelt werden.

Die besondere Bedeutung dieser Thematisierung des Republikanismus im politischen

Denken der Gegenwart liegt darin, dass das republican revival über das ideengeschicht-

liche Erkenntnisinteresse hinaus einen spezifisch politischen, gesellschaftskritischen

Impetus hat. Die Wertvorstellungen des Republikanismus stellen dabei die Maßstäbe

einer Auseinandersetzung mit der politischen Kultur, den Institutionen und den vorherr-

schenden ethischen und moralischen Vorstellungen in modernen Gesellschaften dar und

bilden gleichsam Kristallisationspunkte der Liberalismuskritik. So ist beispielsweise die

Erörterung des amerikanischen Konstitutionalismus bei Sunstein von einer kritischen

Analyse jenes Ansatzes beeinflusst, der neben dem Republikanismus die Verfassungs-

entwicklung geprägt hat und lange Zeit die politisch-philosophische Theoriebildung

dominiert hat. Es handelt sich dabei um die utilitaristisch fundierte Demokratietheorie

des Pluralismus, die den politischen Prozess als interessengeleite Konkurrenz um knap-

pe Ressourcen begreift, in dem Entscheidungen anhand vorgegebener Präferenzen ver-

mittels ihrer einfachen Aggregation durch einen Marktmechanismus getroffen werden

und das Verhalten politischer Entscheidungsträger bzw. gewählter Repräsentanten we-

niger durch unabhängige Urteile bestimmt als vielmehr an der jeweiligen Nachfrage

innerhalb der Wahlbevölkerung orientiert ist (vgl. Sunstein 1988, 1542–1543). Diese

Beschreibung hat sowohl deskriptive als auch normative Konnotationen, da das Modell

neben der Feststellung der jeweiligen empirischen Bedingungen wie Güterverteilungen

und Präferenzordnungen auch die Verwirklichung damit korrespondierender politischer

Ideale anstrebt; hierzu gehören die Auffassung, dass gegebene Präferenzen zu respektie-

ren seien und eine Einflussnahme auf den individuellen Prozess ihrer Herausbildung
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seitens der öffentlichen Gewalt unterbleiben müsse, sowie ein Eintreten für die Mehr-

heitsregel als alleiniges Entscheidungsverfahren. Aus Sunsteins Perspektive ist dieses

marktliberale Politikmodell in mehrfacher Hinsicht kritikwürdig, so dass es für sich

allein keine attraktive Grundlage für eine Verfassungsordnung darstellt. Mögliche Kri-

tikpunkte sind das Vorhandensein »verzerrter«, moralisch unakzeptabler Präferenzen

und die Rahmenbedingungen – insbesondere Ungleichheiten in der Verteilung von

Macht und anderen Ressourcen –, unter denen Präferenzen formuliert werden, die eine

kritiklose Umsetzung der artikulierten Wünsche nicht angezeigt erscheinen lassen; die

fehlende argumentative Auseinandersetzung über kollektive Entscheidungen, durch die

die Berücksichtigung von Belangen des Gemeinwohls weniger wahrscheinlich ist; die

aus der Public-Choice-Theorie bekannten inhärenten Schwierigkeiten der Herleitung

authentischer Entscheidungen aus einer gegebenen Präferenzverteilung und schließlich

der fehlende Anreiz zur aktiven politischen Beteiligung der Bürger, durch den die Ent-

wicklung einer demokratischen Kultur beeinträchtigt wird (Sunstein 1988, 1543–1547).

Die bestehende Verfassungsordnung in den USA und ihre progammatische Fundierung

in den Federalist Papers werden dabei als eine Hybridform aus pluralistischen und re-

publikanischen Elementen charakterisiert: Das zugrundeliegende Menschenbild be-

schränkt sich nicht auf die Perspektive des interessengeleiteten Individuums, sondern

nimmt Elemente des staatsbürgerlichen Ethos auf; das Konzept der demokratischen

Repräsentation strebt die Ermöglichung von Deliberation ebenso an wie die Verant-

wortlichkeit gegenüber den Wählern und ihren Präferenzen; die Dezentralisierung der

öffentlichen Gewalt in einem System von checks and balances und die bundesstaatliche

Ordnung dienen neben der Verhütung von Machtmissbrauch auch der Förderung des

öffentlichen Dialogs und des politischen Wettbewerbs; unter den Grundrechten schließ-

lich finden sich neben rein besitzindividualistisch motivierten Rechten auch solche, die

Elemente der bürgerlich-humanistischen Tradition aufnehmen (vgl. Sunstein 1988,

1561–1563).

Ein anderes Beispiel für eine kritische Beschreibung der liberalen Demokratie aus

der Perspektive eines republikanischen Vorverständnisses ist Michael Sandels mehrfach

vorgetragene Kritik der »verfahrensrechtlichen Republik« (vgl. Sandel 1993; 1996).

Unter dieser Bezeichnung fasst Sandel seine Charakterisierung der vom Aufstieg des

Liberalismus zur im öffentlichen Leben vorherrschenden Doktrin (public philosophy)
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geprägten Verfassungswirklichkeit der USA am Ende des 20. Jahrhunderts zusammen.

Als ihr zentrales Merkmal identifiziert er die Forderung nach staatlicher Neutralität ge-

genüber den moralischen und religiösen Überzeugungen der Bürger und nach dem da-

mit einhergehenden Verzicht auf die Parteinahme zugunsten einer Konzeption des Gu-

ten durch Politik und Gesetzgebung, deren Anliegen demgegenüber im Schutz der indi-

viduellen Wahl- und Handlungsmöglichkeiten durch ein System von Rechten des Ein-

zelnen besteht. Der Begriff der verfahrensrechtlichen Republik bringt den Umstand zum

Ausdruck, dass mit einer solchen politischen Kultur ein Vorrang gerechter Verfahrens-

regeln vor substantiellen Zielen verbunden ist (vgl. Sandel 1996, 4). Als Ausgangspunkt

seiner Darlegungen gebraucht Sandel eine Unterscheidung zwischen einem liberalen

Verständnis von Freiheit als individuelle Wahl von Zielen ohne Beeinträchtigung von

außen und einem republikanischen Gegenmodell, das Freiheit nach dem oben beschrie-

benen Muster mit der Ausübung kollektiver Selbstbestimmung verknüpft. Die Lesart

des Freiheitsbegriffes als Abwesenheit von Einmischungen und das Neutralitätsideal

sind nach seinen Vorstellungen wiederum Ausdruck der gegen utilitaristische Positio-

nen gerichteten Personenkonzeption im Liberalismus Kantscher Prägung, die das indi-

viduelle Selbst als unabhängig von seinen jeweiligen Zielen und Zwecken begreift und

dem Schutz seiner autonomen Wahl den Vorrang vor kollektiven Zielen einräumt, kön-

nen andererseits jedoch auch als Resultat einer »minimalistischen« Liberalismuskon-

zeption verstanden werden, die angesichts des unvermeidlichen Pluralismus von Wert-

vorstellungen in modernen Gesellschaften für eine Ausklammerung derselben aus dem

Bereich des Politischen und eine Beschränkung auf gerechte Verfahrensregeln eintritt

(vgl. Sandel 1996, 4–19).

Die Vorherrschaft des liberal-prozeduralen Paradigmas in der politischen Kultur der

USA zeigt sich nach Sandels Überzeugung vor allem in der Entwicklung des Verfas-

sungsrechts, bei der die Interpretation durch den Supreme Court eine tragende Rolle

spielt. Das Gericht definiert demnach nicht nur den Anwendungsbereich der individu-

ellen Grundrechte, die als Beschränkung der Mehrheitsherrschaft fungieren, sondern

interpretiert diese auch als Ausdruck einer wertneutralen Rahmenordnung, die zuguns-

ten der Freiheit zur Verfolgung persönlicher Zielvorstellungen auf die Festlegung einer

inhaltlich bestimmten kollektiv-ethischen Position verzichtet; überdies tendiert seine

Rechtsprechung dazu, einem Menschenbild zu folgen, das dem autonomen und unab-
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hängigen Subjekt liberaler Provenienz – dem »ungebundenen Selbst« (unencumbered

self), einem stetig wiederkehrenden Motiv in Sandels Liberalismuskritik – entspricht

(vgl. Sandel 1996, 28). Während der Vorrang der Individualrechte als Abwehrrechte

bereits mit der marktliberalen Rechtsprechung der Lochner-Ära2
im ersten Drittel des

20. Jahrhunderts etabliert wurde, als der Supreme Court, gestützt auf eine extensive

Auslegung der due process-Klausel des 14. Zusatzartikels, gesetzliche Regulierungen

der Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen regelmäßig als unrechtmäßige Beschränkun-

gen von Freiheit und Eigentum außer Kraft setzte, trat die weitergehende Vorstellung

einer neutralen Rahmenordnung erst zur Zeit des New Deal in den Vordergrund, um in

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg voll ausgebaut zu werden. Das Gericht legte dabei

das demokratietheoretische Postulat der staatsbürgerlichen Gleichheit und des gleichen

Respekts gegenüber allen Präferenzen zugrunde, das eine Vorstellung des autonom

wählenden Subjekts impliziert, dessen Wahlfreiheit sowohl vor einer Verzerrung als

Folge ungleicher Verhandlungsmacht am Markt als auch gegen eine Beschränkung

durch kollektive Wertentscheidungen zu schützen ist (vgl. Sandel 1996, 39–54). Diese

Entwicklung hat sich in verschiedenen Bereichen der Grundrechtsjudikatur manifestiert;

als Beispiele nennt Sandel die Religions- und die Meinungsfreiheit sowie den Schutz

der Privatsphäre und die damit verbundene Liberalisierung des Ehe- und Familienrechts

(vgl. Sandel 1996, Kap. 3 und 4). Neben der Entwicklung des Verfassungsrechts ist die

Herausbildung einer »prozeduralen Republik« auch in der praktischen Politik, genauer:

in der Ausgestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung erkennbar. In dem unter der

Überschrift »The Political Economy of Citizenship« stehenden zweiten Teil von De-

mocracy’s Discontent versucht Sandel, eine Entwicklung nachzuzeichnen, die von einer

überwiegend agrarischen Gesellschaftsstruktur zur Zeit der Unabhängigkeit zu einer

industriellen Massengesellschaft mit wohlfahrtsstaatlichen Institutionen geführt und auf

diese Weise sowohl die Rolle des Individuums grundlegend verändert als auch zu einer

Infragestellung republikanischer Bürgertugenden beigetragen hat. Er vertritt dabei die

These, dass die weitgehend von selbständigen Handwerkern und Landwirten bestimmte

Wirtschaftsordnung der Gründerzeit die Entwicklung von Charaktereigenschaften wie

2
So bezeichnet nach der Grundsatzentscheidung Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905), in der die ge-

setzliche Beschränkung der Wochenarbeitszeit von Beschäftigten in Bäckereien auf maximal 60 Stunden

unter Berufung auf die individuelle Vertragsfreiheit als verfassungswidrig verworfen wurde.
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Fleiß, Genügsamkeit und Unabhängigkeit begünstigt und damit die Fähigkeit zur

Selbstregierung gefördert habe (vgl. Sandel 1996, Kap. 5), während mit der Zunahme

industrieller Produktion und abhängiger Beschäftigung ein Rollenwandel des Indivi-

duums vom Bürger zum Konsumenten einhergegangen sei. Die politökonomische Di-

mension des Übergangs zur »verfahrensrechtlichen Republik« wird schließlich wie folgt

resümiert: »Economic policy attended more to the size and distribution of the national

product and less to the conditions of self-government. Americans increasingly viewed

economic arrangements as instruments of consumption, not as schools for citizenship.

[…] Rather than cultivate virtuous citizens, government would take people’s wants and

desires as given, and pursue policies aimed at satisfying them as fully and fairly as pos-

sible« (Sandel 1996, 274).

Sandels Zustandsbeschreibung hat insofern exemplarischen Charakter, als mit ihr die

wesentliche republikanische Kritik an der liberalen Interpretation demokratischer und

rechtsstaatlicher Institutionen auf den Punkt gebracht wird, nämlich die These von der

mangelnden Existenzfähigkeit einer rein prozeduralen und auf Individualrechten aufge-

bauten Ordnung ohne ethische Absicherung. Aus der Sicht des Republikanismus kann

eine freiheitliche Ordnung nur durch eine substantielle staatsbürgerliche Wertorientie-

rung der Individuen dauerhaft gewährleistet werden, während ein der Neutralität ver-

pflichteter Liberalismus, indem er ausschließlich an die individuellen Eigeninteressen

anknüpft, einer Entfremdung des Einzelnen von seiner Rolle als Bürger und der Ent-

wicklung einer rein privat orientierten, politisch passiven Einstellung Vorschub leistet

und damit die Grundlagen eines demokratischen Gemeinwesens auf Dauer untergräbt

(vgl. z. B. Patten 1996, 28). Dies ist etwa die Position Sandels, wenn er mit Blick auf

die Befindlichkeit der amerikanischen Politik schreibt: »But we are beginning to find

that a politics that brackets morality and religion too completely soon generates its own

disenchantment. A procedural republic cannot contain the moral energies of a vital de-

mocratic life. It creates a moral void that opens the way for narrow, intolerant mora-

lisms« (1996, 24). Die von ihm vorgetragene historische Entwicklung deutet er im Er-

gebnis als einen Prozess der Abwendung vom charakterbildenden Anspruch (formative

project) des Republikanismus, wie er zu Beginn dieses Kapitels umrissen worden war,

dem Anspruch also, durch gesellschaftliche Institutionen und Praktiken jene Charakter-

eigenschaften und Fähigkeiten zu kultivieren, die als bürgerliche »Tugenden« den Indi-
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viduen die Mitwirkung an der demokratischen Selbstregierung ermöglichen. Durch das

voluntaristische Konzept der autonomen Wahl von Zielen wird Freiheit von der kollek-

tiven Selbstbestimmung abgetrennt und zu einer Angelegenheit des Schutzes individu-

eller Rechte umgedeutet. Diese Konzeption des politischen Lebens ist aus Sandels Sicht

philosophisch unbefriedigend, da sie keine oder nur unzulängliche Möglichkeiten bietet,

üblicherweise anerkannte moralische Verpflichtungen wie Loyalität und Solidarität zu

integrieren. Die Bedeutung solcher konstitutiver Bindungen, die mit der Zugehörigkeit

zu konkreten Gemeinschaften wie der Familie, der Nation oder einer kulturellen Gruppe

verknüpft sind, wird entweder gänzlich ignoriert oder – gleichermaßen inadäquat – auf

die Privatsphäre beschränkt und aus dem öffentlichen Leben, d. h. aus dem Handeln der

Individuen als Bürger, ausgeblendet (vgl. Sandel 1996, 321–322). Die Nachteile auf

dem Gebiet der praktischen Politik wiederum liegen einerseits in dem Fehlen einer

sinnvollen Artikulationsmöglichkeit für moralische Überzeugungen im sozialen Leben

und zum anderen in dem Gefühl individueller Ohnmacht, das aus dem Kontrast der libe-

ralen Autonomiekonzeption mit den tatsächlichen sozioökonomischen Rahmenbedin-

gungen erwachsen kann (vgl. Sandel 1996, 322–324). Das Fehlen eines moralischen

Diskurses im Bereich des Politischen führt, so Sandels These, ersatzweise zu einer Ver-

einnahmung der Öffentlichkeit durch populistische Strömungen, die von einer zuneh-

menden Tendenz zur Skandal- und Sensationsberichterstattung in den Medien begleitet

wird. Er führt dazu aus: »Groups like the Moral Majority seek to clothe the naked pub-

lic square with narrow, intolerant moralisms. Fundamentalists rush in where liberals

fear to tread« (Sandel 1996, 322).
3

Daneben sieht sich das liberale Ideal der autonomen

Person mit dem Umstand konfrontiert, dass die Handlungsmöglichkeiten, die sich aus

einem Katalog von Individualrechten ergeben sollen, in der Praxis durch ökonomische

Restriktionen und Machtbeziehungen in Frage gestellt werden. Die Unsicherheit von

Arbeitsplätzen und die faktische Eingebundenheit in wirtschaftliche und soziale Struk-

turen, die sich einer Kontrolle durch die Individuen entziehen, tragen dazu bei, das Leit-

3
Festzuhalten bleibt indes, dass der in diesem besonderen Beispiel von Sandel vermutete Zusammenhang

eine offene empirische Frage bleibt, da gerade das Aufkommen eines christlich inspirierten Fundamenta-

lismus im politischen Diskurs der USA auch als Ausdruck der fortbestehenden religiös-moralischen Im-
prägnierung des öffentlichen Lebens und gerade nicht als Symptom eines Mangels verstanden werden

könnte. Eine solche Vermutung würde jedenfalls durch das Beispiel der vergleichsweise konsequent

säkularisierten Gesellschaften Westeuropas nahegelegt, in denen derartige Phänomene – zumindest in

vergleichbarer Intensität – bislang nicht aufgetreten sind.
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bild einer vollständig autonomen Gestaltung des eigenen Lebens im Sinne einer von

demokratischer Selbstbestimmung losgelösten Freiheitskonzeption als unglaubwürdig

erscheinen zu lassen: »The liberal self-image and the actual organization of modern

social and economic life are sharply at odds. […] Liberated though we may be from the

burden of identities we have not chosen, entitled though we may be to the range of

rights assured by the welfare state, we find ourselves overwhelmed as we turn to face

the world on our own resources« (Sandel 1996, 323).

Die von Sandel geübte Kritik bringt einige im amerikanischen Diskurs durchaus ver-

breitete Problemdiagnosen und typische normative Wertungen zum Ausdruck. Wie

William A. Galston in einem Übersichtsartikel über »US Public Philosophy at Centu-

ry’s End« (1998) erläutert, ist das liberale Paradigma im Gefolge sozialer und ökonomi-

scher Veränderungen grundsätzlich in Frage gestellt worden. Er identifiziert dabei drei

Arten von Entwicklungen. An erster Stelle steht die wirtschaftliche Unsicherheit (eco-

nomic anxiety), die sich im Gefolge des Übergangs von einer industriellen Volkswirt-

schaft zu einer weitgehend entgrenzten informations- und dienstleistungsbasierten Öko-

nomie einstellt. Diese Situation ist gekennzeichnet durch eine Vergrößerung von Ein-

kommensunterschieden in der postindustriellen Gesellschaft – wirtschaftliches Wachs-

tum schlägt sich überproportional in den Einkommen der hochqualifizierten Beschäf-

tigten nieder, während die der übrigen Statusgruppen stagnieren oder sinken –, die ins-

besondere die als Basis einer stabilen liberalen Demokratie bedeutsame Mittelklasse

zunehmend benachteiligt; ferner durch die Auflösung traditioneller, auf ein gewisses

Maß an Kontinuität und Sicherheit angelegter traditioneller Erwerbsbiographien und

schließlich durch einen weitgehenden Kontrollverlust einzelstaatlicher Politik gegen-

über wirtschaftlichen Entwicklungen, durch die staatliche Souveränität und demokrati-

sche Selbstbestimmung tendenziell unterlaufen werden. Ein zweiter Problemkreis ist die

soziale Desintegration, die die Rolle der für die demokratische Kultur in den USA tra-

ditionell wichtigen nichtstaatlichen und nichtkommerziellen freiwilligen Vereinigungen

betrifft. Diese »zivilgesellschaftlichen« Organisationen erfüllen nach allgemeiner Auf-

fassung wesentliche Funktionen bei der Sozialisation des Einzelnen, der Förderung von

Solidarität innerhalb einer Gemeinschaft und der Kultivierung demokratischer Werte

und Tugenden. Die Desintegration, die in einer Lockerung familiärer und nachbar-

schaftlicher Bindungen und einem Rückgang des freiwilligen Engagements zum Aus-
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druck kommt, wird auf eine Reihe unterschiedlicher Einflüsse zurückgeführt; zu diesen

Erklärungsmodellen gehören die Schwächung der Zivilgesellschaft durch eine zu starke

Ausweitung des öffentlichen Sektors, die Unterminierung von Gemeinschaftsbindungen

durch einen grundrechtsbasierten Individualismus und die Auflösung des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts durch eine verstärkte Artikulation von Gruppenidentitäten. Als

dritte Entwicklungstendenz beschreibt Galston die politische Dysfunktionalität eines

verrechtlichten und zentralisierten Regierungssystems, dessen Aufgabenzuschnitt, ins-

besondere im Hinblick auf wohlfahrtsstaatliche Regulierungs- und Gestaltungsaufgaben

den Staat zunehmend überfordert (vgl. Galston 1998, 65–69). In der Beurteilung dieser

Entwicklungen finden sich neben pragmatischen Ansätzen, die sich auf Reformvor-

schläge hinsichtlich der praktischen Organisation politischer Entscheidungs- und

Implementationsprozesse beschränken, auch Stimmen, die eine fundamentale Kritik der

zugrundeliegenden Wertorientierungen vornehmen. Die erstgenannten, eher sozial- und

wirtschaftswissenschaftlich orientierten Positionen, die im Wesentlichen das angemes-

sene Verhältnis von Markt und Staat als Organisationsmodelle gesellschaftlicher Ko-

operation im Blick haben, sind vor allem im Hinblick auf die auch in Europa geführte

Diskussion um eine Modernisierung des öffentlichen Sektors, wie sie unter dem Ober-

begriff »New Public Management« geführt wird, von Bedeutung und werden bei der

Behandlung politisch-programmatischer Konsequenzen des Republikanismus in Kapitel

2.3 eine gewisse Rolle spielen. Eine fundamentalere Kritik wendet sich besonders gegen

eine im Gefolge der Bürgerrechtsbewegung entstandene Ausweitung des Gedankens

liberaler Individualrechte zu einer allgemeinen Kultur der Rechte bzw. Individualan-

sprüche, die insofern auf Bedenken stößt, als die einseitige Betonung von Rechten oft-

mals die Frage des moralisch Richtigen einer Handlung zu verdrängen droht, das Be-

wusstsein für individuelle Pflichten schwächt und einer demokratischen Diskussions-

kultur abträglich ist, soweit die Berufung auf Rechtspositionen an die Stelle inhaltlicher

Argumentation tritt (vgl. Galston 1998, 69–77, insbes. 76). Gerade diese Kritik an der

beispielhaft durch Ronald Dworkin verkörperten liberalen Vorstellung von Rechten als

»Trümpfen«, mit denen ein Deliberationsprozess abgebrochen oder von vornherein un-

terbunden werden kann, ist eine Postition, die für Denker, die in der Tradition des Re-

publikanismus stehen, ausgesprochen typisch ist: »To insist on rights as trumps, on their

account, is simply to proclaim our corruption as citizens. It is also to embrace a self-
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destructive form of irrationality« (Skinner 1990b, 308). In diesem Sinne macht auch

Richard Dagger in seiner Studie zum »republikanischen Liberalismus« als Ausgangs-

problem in einer dem prozeduralen Liberalismus folgenden politischen Kultur eine zu

starke Betonung von Rechten aus, die aus der Sicht ihrer republikanischen Kritiker eine

überindividualistische und inflationäre Tendenz mit sich bringen. Sein eigener Vor-

schlag besteht daher in dem Bemühen um eine Stärkung von Pflichten und sozialer Ko-

operationsbereitschaft als Gegengewicht und in dem Versuch, eine Übereinstimmung

zwischen diesen Zielen auf der Grundlage des republikanischen Vorbildes zu erzielen

und die Vereinbarkeit von Individualrechten und bürgerlichen Tugenden darzulegen

(vgl. Dagger 1997, 3–5).

Eine stärker theoretisch ausgerichtete Liberalismuskritik, die sich, ohne sich dieser

Theoriefamilie explizit zuzuordnen, gleichwohl republikanischer Motive bedient und

deswegen an dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt werden soll, ist die im Kontext der

Theorie der starken Demokratie von Benjamin Barber (1994) vorgebrachte. Zwar wird

auch hier die Praxis liberaler Demokratien nicht ausgeblendet, doch geht der Autor stär-

ker als die zuvor Genannten auch auf konzeptionelle Schwächen des liberalen Ansatzes

an sich ein. Seine Darstellung ist insofern breiter angelegt, als sie mit einer systemati-

schen Auseinandersetzung mit begrifflichen und inhaltlichen Problemen der von ihm so

bezeichneten »mageren«, auf Verrechtlichung und Begrenzung von Partizipationsmög-

lichkeiten angelegten Demokratietheorie des Liberalismus anhebt und im Anschluss

daran die pathologischen Praxiswirkungen derselben beleuchtet (vgl. Barber 1994, Kap.

1–2). So sieht er die wesentliche Schwäche der liberalen Demokratietheorie in ihrer

vorgeblichen Strategie der Begründung politischer Herrschaft und der Deutung politi-

scher Partizipation aus der Perspektive des Individuums und seiner Interessen. Nach

seiner Ansicht handelt es sich hierbei um eine einseitige Parteinahme für einen realitäts-

fernen Individualismus, der keine ausreichende Grundlage für die Stabilisierung eines

demokratischen Gemeinwesens zu bieten vermag: »Letztlich unterminiert diese Schwä-

che ihr Eintreten für das Individuum, denn individuelle Freiheit ist keine Voraussetzung

des politischen Handelns, sondern dessen Folge« (Barber 1994, 33). Diese Charakteri-

sierung spiegelt die republikanische Grundthese von der Abhängigkeit der individuellen

Freiheit von der des Gemeinwesens wider. Barber unterscheidet eine »anarchistische

Disposition« der liberalen Demokratie, die auf unbedingte Autonomie und Vorrang der
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Individualrechte sowie eine freie Marktwirtschaft ausgerichtet ist, eine auf die Siche-

rung und Durchsetzung von Rechten und Privatinteressen durch staatliche Macht ab-

zielende »realistische« Disposition und schließlich eine zwischen diesen Extrempositio-

nen vermittelnde »minimalistische« Disposition, die die Auswüchse der gleichwohl

notwendigen staatlichen Zwangsgewalt durch demokratische Kontrolle und Machtbe-

grenzung im Zaum halten will und die Rolle intermediärer Organisationen als Vermitt-

ler zwischen Bürger und Staat betont. Gemeinsam ist diesen drei Ausprägungen nach

seiner Darstellung ein Konkurrenzmodell des Politischen, das er als »Raubtierhaltung«

einstuft und durch einen methodologischen Individualismus, die Prämisse negativer

Freiheit und die Beschreibung sozialer Beziehungen in den Kategorien von Konsum

und Tausch definiert sieht (vgl. Barber 1994, 56–63). Das Bestreben des Liberalismus,

Demokratie möglichst auf repräsentative Verfahren zu beschränken, um einer »Vermas-

sung« der Bürger und einer möglichen Tyrannei der Mehrheit vorzubeugen, kritisiert

Barber nachfolgend als elitär und als blind gegenüber den seiner Meinung nach beste-

henden potentiellen Pathologien, die in den verschiedenen Varianten der liberalen De-

mokratietheorie selbst angelegt sind. Von Interesse sind hier insbesondere die in der

anarchistischen Disposition wurzelnde Gefahr der Vereinzelung bei gleichzeitiger Aus-

blendung privater Zwänge und die mit der minimalistischen Disposition verbundene

Pathologie des Skeptizismus und der politischen Abstinenz, die die Bereitschaft zum

aktiven Eintreten für die demokratische Staatsform untergräbt und politische Konflikt-

lösungen auf marktförmige Verhandlungsprozesse reduziert, ohne deren mögliche

»Vermachtung« zu thematisieren (vgl Barber 1994, 72–77 und 81–87). Wie Sunstein

wendet sich auch Barber damit gegen ein auf ökonomische Wahlhandlungen reduziertes

Politikmodell, das die Möglichkeit genuin politischer Wertentscheidungen negiert und

Gefahr läuft, sozial unerwünschte Ergebnisse zu generieren. Das bekannte Phänomen

des Auseinanderfallens individueller und kollektiver Rationalität und die Existenz en-

dogener Präferenzen verleihen diesen Vorbehalten gegen ein am Leitbild des Bürgers

als Konsumenten orientiertes Modell politischer und gesellschaftlicher Integration eine

gewisse Plausibilität (vgl. dazu im Überblick Rosa 1998, Kap. VIII.3, insbes. 454–458).

Abschließend sei auf eine anders gelagerte Kritik bestimmter politischer Praktiken in

liberalen Demokratien aus der Perspektive einer republikanischen Position eingegangen,

die besonders die für die vorliegende Arbeit relevante Frage der gesellschaftlichen In-
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tegration und der Neutralität gegenüber unterschiedlichen Konzeptionen des guten Le-

bens, die mit dem Phänomen des innergesellschaftlichen kulturellen Pluralismus ver-

knüpft ist, in den Mittelpunkt stellt. Angesichts seines eingangs erwähnten kollektiv-

ethischen Selbstverständnisses, das in dem Bestreben zum Ausdruck kommt, eine alle

Bürger einschließende Kultur der politischen Partizipation zu pflegen, kann der republi-

kanische Ansatz im Umgang mit partikularen Wertesystemen und Lebensstilen inner-

halb einer Gesellschaft unter Umständen zu deutlich anderen Resultaten führen als eine

im prozeduralen Sinne liberale Demokratie. Die in diesem Zusammenhang vorgebrachte

Kritik am Liberalismus ist die einer zu großen Toleranz gegenüber partikularen kollek-

tiven Identitäten und damit einer besonderen Anfälligkeit für soziale Desintegration.

Beispielhaft kann hier die Debatte um Staatsbürgerschaft und die Integration von Ein-

wanderern in Frankreich genannt werden, die vor dem Hintergrund einer gleichsam zur

offiziellen Staatsdoktrin erhobenen, teils explizit in der Verfassung verankerten ortho-

doxen Lesart des Republikanismus mit den Kernelementen Souveränität, Menschen-

rechte, Staatsbürgerschaft und Nation (vgl. Kriegel 1998) geführt wird und deren Kon-

turen Jeremy Jennings (2000) in einem Übersichtsartikel umrissen hat: Ausgehend vom

Universalismus der Menschenrechte und dem Prinzip der laïcité, das eine säkulare, rati-

onal begründete Ethik als Basis der staatsbürgerlichen Identität und als Mittel der politi-

schen Integration postuliert und im Gegenzug die strikte Trennung von Staat und Kirche

verlangt, zeichnet sich dieser traditionelle Republikanismus durch das konsequente Ein-

fordern nationaler und staatsbürgerlicher Einheit – etwa durch eine entsprechende Bil-

dungspolitik – aus und schließt jede politische und rechtliche Anerkennung kultureller

Gruppen kategorisch aus. Eine Integration von Einwanderern und ihren Nachkommen

soll demzufolge auf der Basis strikter Gleichbehandlung und unter Beachtung des sä-

kularen Charakters des Staates erfolgen. Im Gefolge der Auseinandersetzungen um die

Zulässigkeit des Tragens von Kopftüchern durch muslimische Schülerinnen an staatli-

chen Schulen (affaire du foulard islamique) haben sich verschiedene Vorschläge zur

Interpretation republikanischer Werte um Umgang mit dem Phänomen des kulturellen

Pluralismus herausgebildet;
4

hierbei hält die »traditionelle« Lesart an der Kultivierung

4
Neben der hier interessierenden konservativen Richtung, die beispielsweise durch Blandine Kriegel und

Régis Debray verkörpert wird, identifiziert Jennings (2000, 584–595) noch eine »modernisierende« und

eine explizit »multikulturelle« Strömung innerhalb des republikanischen Diskurses in Frankreich. Im
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einer universellen und für alle gleichen staatsbürgerlichen Identität fest und grenzt sich

dabei in interessanter, freilich auch stark idealisierender Weise von der liberalen Demo-

kratie angelsächsischer Provenienz und ihrer Politik des Multikulturalismus ab. Wäh-

rend die »Republik« auf Entscheidungsfindung durch öffentliche Deliberation im Inte-

resse eines rational erkennbaren Gemeinwohls und damit auf Einheit und die Kultivie-

rung des politischen Urteilsvermögens angelegt ist, bedeutet »Demokratie« bloße Inte-

ressenaggregation nach dem Modell des Marktes, eine Lebensform, die nicht nur gesell-

schaftlichen Pluralismus voraussetzt, sondern auch das Politische als Lebensform ge-

genüber Wirtschaft und Gesellschaft geradezu abwertet. Eine Politik des Multikultura-

lismus stellt sich aus dieser Perspektive als Bedrohung der republikanischen Identität

und als Infragestellung ihrer aufklärerischen Grundwerte dar (vgl. Jennings 2000,

584–589 mit weiteren Nachweisen). Diese Form des traditionellen Republikanismus

stellt einen Fall der strikten Ausklammerung von kollektiven Identitäten zugunsten ei-

ner universalistischen substantiellen Gemeinwohlkonzeption (vgl. Sunstein 1988, 1541)

dar und kann insofern als Spezialfall eines »starken« Republikanismus mit entschieden

perfektionistischer Tendenz angesehen werden; auf die nähere Kategorisierung dieser

und anderer Varianten republikanischen Denkens wird im nachfolgenden Abschnitt

einzugehen sein. An dieser Stelle ist jedoch festzuhalten, dass die Auseinandersetzung

mit liberalen Politikmodellen aus der Perspektive des Republikanismus zugleich eine

wesentliche Schwäche desselben offenbart, nämlich eine historisch gewachsene Vor-

eingenommenheit zugunsten einer einheitlichen Vorstellung des Guten, die dem vor-

handenen Pluralismus von Wertvorstellungen und Lebensformen nicht entspricht und

deshalb für moderne Gesellschaften nicht angemessen ist (vgl. Patten 1996, 26). Im

Zuge einer Rückbesinnung auf republikanische Ideen als Alternative zu den Unzuläng-

lichkeiten eines prozeduralen Liberalismus stellt sich deswegen die Aufgabe, diese Mo-

tive in zeitgemäßer Weise so zu interpretieren, dass die pluralistischen Prämissen des

Liberalismus aufgenommen und berücksichtigt werden – hierbei ist insbesondere an die

Ablösung von einem überkommenen Paradigma kultureller Homogenität zu denken,

wie es sich in der französischen Tradition als Hauptproblem gezeigt hatte –, ohne auf

der anderen Seite die republikanische Leitidee der gemeinwohlorientieren Selbstregie-

Zusammenhang mit der Interpretation republikanischer Ziele und Institutionen unter den Bedingungen

kultureller Diversität wird auf einige dieser alternativen Positionen einzugehen sein.
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rung in solchem Maße zu relativieren, dass eine Abgrenzung gegenüber dem liberalen

Modell nicht mehr erkennbar ist.

Kommunitaristischer und instrumenteller Republikanismus

Nachdem sich gezeigt hatte, dass das Bild des Neo-Republikanismus ebenso wie die

von ihm artikulierte Liberalismuskritik durchaus vielfältig und uneinheitlich ist, bedarf

es abschließend einiger erläuternder Angaben zu den unterschiedlichen Richtungen in-

nerhalb der politischen Theorie, die den Hintergrund für diese Thematik bilden, da die

angesprochenen Modelle des Liberalismus und des Republikanismus lediglich Sammel-

begriffe darstellen, die nach einer weiteren Differenzierung verlangen. So lassen sich

liberale Positionen dahingehend unterscheiden, dass neben den als politischer Libera-

lismus bekannten Varianten, die sich auf die Formulierung von Regelungsprinzipien für

politische Ordnungen beschränken und durch Neutralität gegenüber Konzeptionen des

Guten dem moralischen Pluralismus moderner Gesellschaften Rechnung zu tragen ver-

suchen (vgl. Rawls 1975; 1998; Moon 1993), auch Formen eines »perfektionistischen«

oder ethischen Liberalismus existieren (vgl. Raz 1986; Macedo 1990; Galston 1991;

Wall 1998). Diese verwerfen die ethische Neutralität des politischen Liberalismus und

streben etwa mit der Förderung der persönlichen Autonomie als der Möglichkeit, zwi-

schen wertvollen Lebensplänen zu wählen, selbst die Realisierung einer substantiellen

Konzeption des Guten an. Die geschilderte Kritik an liberalen Auffassungen des Rech-

ten und des Guten, die die Auseinandersetzung zwischen republikanischen und liberalen

Positionen nicht unwesentlich prägt, ist daher insofern zu relativieren, dass damit nicht

das gesamte Spektrum des Liberalismus berücksichtigt wird.

Auch hinsichtlich der der republikanischen Strömung zuzurechnenden Positionen

lässt sich eine Differenzierung vornehmen. Im Folgenden übernehme ich hierzu weitge-

hend die Begriffsbildungen von Dagger (1997; 1999) und Patten (1996) hinsichtlich

einer kommunitaristischen und einer instrumentellen Variante. Ronald J. Terchek

(1997) unterscheidet ebenfalls zwischen radikalen und gemäßigten Positionen innerhalb

des Republikanismus, wobei erstere als »communitarianism« eingestuft werden und in

der Tat Beispiele aus dem gesamten kommunitaristischen Spektrum umfassen, während

letztere – repräsentiert durch Klassiker wie Machiavelli und Rousseau – als »strong re-
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publicanism« vorgestellt werden. Diese Typologie differenziert indes nicht ausreichend

zwischen den verschiedenen Spielarten des heutigen Kommunitarismus, da das wesent-

liche republikanische Motiv der demokratischen Partizipation dort mitunter zugunsten

eher statischer gemienschaftliche Konzeptionen des Guten zurücktritt (vgl. Dagger

1999, 182–183). An erster Stelle also kann eine Version genannt werden, die sich in

Ermangelung eines besseren Begriffs als kommunitaristischer Republikanismus be-

zeichnen lässt – alternative, wiewohl nicht anschaulichere Ausdrücke wären »Bürger-

humanismus« oder »perfektionistischer Republikanismus« – und für die eine besondere

Sensibilität für den moralischen Charakter kollektiver Selbstbestimmung sowie ein

weitgehend an »öffentlichen« Gütern orientiertes Verständnis bürgerlicher Tugenden

charakteristisch ist. Mit dem Begriff der öffentlich orientierten Bürgertugend (vgl. Burtt

1993, 361) sind solche Ideale staatsbürgerlichen Handelns gemeint, die sich auf eine

Bereitschaft stützen, das eigene Verhalten vorrangig am Gemeinwohl auszurichten und

bei der Wahrnehmung politischer Teilhaberechte von persönlichen Lebensumständen

und privaten Interessen zu abstrahieren. Der Verweis auf die moralischen Konnotatio-

nen demokratischen Handelns ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Vorstellung

eines Eigenwerts von Politik als Lebensform, sondern bezeichnet eine Ausdehnung des

Tugendbegriffs auf eine über das Politische hinausgehende moralische Fundierung in

dem Sinne, dass Tugenden nicht nur in einem »schwachen« Sinn als Voraussetzungen

staatsbürgerlichen Handelns, sondern überdies in einem »starken« Sinn als Kennzeichen

eines guten Charakters schlechthin, als Ausdruck von Vortrefflichkeit (human excel-

lence) angesehen werden (vgl. Weithman 2004). Charaktereigenschaften, die im Kon-

text dieser Positionen als wünschenswert angesehen werden, besitzen also über den As-

pekt ihres Nutzens für das Gemeinwesen hinaus eine genuin moralische Qualität. Histo-

risch knüpft der kommunitaristische oder perfektionistische Republikanismus damit an

die Lehren antiker Autoren wie Aristoteles und Cicero an. Heute wird diese Version

republikanischen Denkens etwa durch die bereits diskutierten Positionen von Michael

Sandel (1993; 1996) oder Benjamin Barber (1994) repräsentiert. Zwar grenzt Sandel

sich selbst von einer »starken« Lesart des Republikanismus ab und nimmt für sich eine

eher instrumentelle Haltung in Anspruch. Wenn er jedoch seine Auslegung derselben

dahingehend umreißt, dass die Freiheit der politischen Gemeinschaft »the willingness to

put the common good above our private interests« (Sandel 1996, 26) erfordert, so impli-
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ziert dies ein öffentliches Verständnis des Bürgerethos in dem oben erwähnten Sinn, das

Sandel als Vertreter des kommunitaristischen Republikanismus ausweist. Barbers Posi-

tion wiederum ist zwar durchaus zweckorientiert und nicht mit einer nostalgischen Ver-

klärung des antiken Demokratiemodells gleichzusetzen, kann aber wegen ihrer Beto-

nung der vorgängigen Gemeinschaftsbindung des Menschen und ihres emphatischen

Eintretens für demokratische Partizipation als Lebensform (vgl. Barber 1994, Kap. 3–6)

gleichwohl eher als Teil der kommunitaristischen als der instrumentellen Variante neo-

republikanischen Denkens angesehen werden. Im Hinblick auf die Betonung von Tu-

genden als intrinsisch wertvolle Merkmale eines guten Charakters mag auch die Positi-

on von Alasdair MacIntyre (1995), der sich explizit auf eine thomistisch-aristotelische

Interpretation des guten Lebens stützt, diesem Lager zuzuordnen sein. Ein Spezialfall

des »populistischen« Ansatzes liegt mit dem Phänomen vor, das Nancy Rosenblum un-

ter dem Begriff des fusion republicanism diskutiert. Hierbei handelt es sich weniger um

eine konsistente theoretische Position als vielmehr um ein in der innenpolitischen Praxis

der USA anzutreffendes Gemenge republikanisch inspirierter Motive wie Bürgertugend

und Selbstregierung, das die Grundlage für eine konservative Fundamentalkritik libe-

raldemokratischer Verfassungsinstitutionen bildet und dabei insbesondere die in der

Verfassungsstaatlichkeit angelegte Selbstbindung durch Gesetzesherrschaft zugunsten

einer Verabsolutierung der Volkssouveränität negiert. Getragen werden diese parteipo-

litischen Strömungen typischerweise von einem – teilweise an Verschwörungstheorien

grenzenden – Gefühl politischer Machtlosigkeit des Bürgers in der repräsentativen De-

mokratie, der Wahrnehmung eines moralischen Verfalls im öffentlichen Leben und ei-

ner Tendenz zum direktdemokratischen Aktionismus; der fusion republicanism zeichnet

sich dementsprechend durch das Eintreten für eine Stärkung der – lokalen – Selbstregie-

rung bis hin zur Umgehung von Gesetzgebungsakten oder Gerichtsentscheidungen auf

plebiszitärem Wege aus (vgl. Rosenblum 1998, 273–279).

Diese spezielle Interpretation republikanischer Motive stellt allerdings nur eine Vari-

ante des Republikanismus dar, die nicht als repräsentativ für die Gesamtheit dieses

Zweigs der politischen Philosophie angesehen werden darf. Maurizio Viroli ist in seiner

Kritik zuzustimmen, dass die Auffassung des Republikanismus als Form des Aristote-

lismus und die These vom unbedingten Vorrang der Selbstregierung historisch fehler-

haft seien (vgl. Viroli 2002, 82–83), denn diese Positionen stellen tatsächlich Merkmale
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der besonders voraussetzungsvollen kommunitaristischen Variante dar. Eine weniger

ambitionierte Alternative besteht in der bereits angesprochenen Denkrichtung des in-

strumentellen Republikanismus (vgl. Michelman 1988; Sunstein 1988; Skinner 1992;

1998; Taylor 1993a), bei dem die zentralen republikanischen Werte der Selbstregierung

und der Gesetzesherrschaft als Mittel zur Verwirklichung anderer Werte wie Freiheit

und zur Sicherstellung des individuellen Wohlergehens aufgefasst werden. Das Ideal

des »guten« Staatsbürgers setzt in dieser Lesart keine an Selbstverleugnung grenzende

Identifikation mit dem Gemeinwesen oder dem öffentlichen Wohl voraus, sondern ein

Bewusstsein eigener Rechte und Grundfreiheiten, deren Sicherung eine aktive Unter-

stützung der demokratischen Institutionen und Verfahren erfordert. Bürgerliche Tugen-

den sind in diesem Fall also im wohlverstandenen Eigeninteresse der Individuen ver-

wurzelt, mithin »privat orientiert« (vgl. Burtt 1993, 361). Konsequenterweise bringt

Cass Sunstein die Abgrenzung dieser Position zu vormodernen Auffasung wie folgt auf

den Punkt: »Sometimes the appeal to civic virtue is designed to improve individual cha-

racter – a particularly important theme in classical republican thought. But modern re-

publicans invoke civic virtue primarily in order to promote deliberation in the service of

social justice, not to elevate the character of the citizenry« (1988, 1550–1551). Knüpft

der oben erwähnte kommunitaristische Republikanismus mitunter auch an antike Vor-

bilder an, so ist die instrumentelle Form desselben eine neuzeitliche Entwicklung, die

im Werk Machiavellis und der darin verkörperten realistischen Politiktheorie ihren frü-

hesten Ausdruck gefunden hat, wie im Zusammenhang mit dem Diskurs der »Cam-

bridge School« und insbesondere Pococks Machiavellian Moment bereits ausgeführt

wurde. Dass Machiavelli und andere frühneuzeitliche Autoren tatsächlich eine eigen-

ständige Interpretation des republikanischen Denkens entwickelt haben und nicht etwa

in einer ungebrochenen aristotelischen Tradition stehen, ist vielfach nachgewiesen wor-

den. So stellt etwa Vickie B. Sullivan in ihrer Auseinandersetzung mit der – insofern

tatsächlich mindestens missverständlichen – Darstellung bei Pocock heraus, dass Ma-

chiavellis Theorie der Republik unbeschadet der Tatsache, dass sie äußerlich an Ein-

sichten der zweiten Staatsformenlehre des Aristoteles anknüpft, dennoch keinesfalls in

dem Sinne aristotelisch ist, dass sie im politischen, am Gemeinwohl orientierten Han-

deln zugleich eine Lebensform erblickt, durch die ein vorgängiger Daseinszweck oder

eine a priori feststehende Natur des Menschen als zoon politikon realisiert wird. Die
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Auffassung des republikanischen Staates und der in ihm gewährleisteten Freiheit, die

Machiavelli etwa in den Discorsi vertritt, ist vielmehr die, dass die in solchen Gemein-

wesen bestehende Bürgertugend letztlich die Möglichkeiten optimiert, individuelle Be-

dürfnisse zu befriedigen und den allgemeinen Wohlstand zu mehren (vgl. Sullivan

1992, 311–316); im Kapitel 2.2 ist auf diesen Gesichtspunkt der »bürgerlichen Größe«

ausführlicher einzugehen. Pococks Darstellung der Entstehung des italienischen Bür-

gerhumanismus ist deswegen insofern zu präzisieren, als zwar tatsächlich einzelne Ver-

treter desselben einer explizit aristotelischen Sichtweise anhingen und das Leben als

Bürger einer Stadtrepublik als Inbegriff dessen ansahen, wie das menschliche Leben

schlechthin sein solle (s. o.), Machiavelli dieser speziellen Richtung jedoch nicht zuge-

rechnet werden kann. Wie bereits dargelegt, ist diese Eigenständigkeit gegenüber der

antiken Tradition von Quentin Skinner deutlicher gesehen worden, wie aus seiner Cha-

rakterisierung frühneuzeitlicher Vertreter des Republikanismus hervorgeht: »It is im-

portant to add that, by contrast with the Aristotelian assumptions about eudaimonia that

pervade scholastic political philosophy, the writers I am considering never suggest that

there are certain specific goals we need to realise in order to count as being fully or truly

in possession of our liberty« (1990b, 302). Es muss jedoch auch berücksichtigt werden,

dass Pocock seinerseits an keiner Stelle Machiavelli die kritisierte aristotelische Orien-

tierung direkt unterschiebt oder seine spezifische Gemeinwohlkonzeption verkennt,

sondern dessen Theorie vielmehr zu Recht als eine primär dem Problem politischer Sta-

bilisierung gewidmete präsentiert, sie jedoch nicht hinreichend gegen den allgemeinen

ideengeschichtlichen Kontext abgrenzt und so eine Nähe zu anderen, stärker in der klas-

sischen Tradition stehenden Autoren suggeriert.

Noch in einer anderen Hinsicht lassen sich Einwände gegen eine allzu undifferen-

zierte Gleichsetzung der Position Machiavellis mit einem eng an die antike Tradition

angelehnten Republikanismus vorbringen, nämlich insofern, als dieser eine bestimmte

ständestaatliche Sichtweise impliziert. Bei der Diskussion der Rolle, die die Autoren der

»Cambridge School« bei der Entwicklung des zeitgenössischen republikanischen Dis-

kurses gespielt haben, wurde bereits darauf hingewiesen, dass insbesondere Pococks

Standpunkt der Kritik ausgesetzt ist, die Frage sozialer Ungleichheit zu vernachlässigen

und zu übersehen, dass der historisch wirkmächtigere Teil der Vertreter des italieni-

schen Renaissance-Republikanismus in demokratietheoretischer Hinsicht eher einer auf
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Akklamation beruhenden Adelsherrschaft als einer echten Partizipation der Stadtbürger

das Wort redeten. Demgegenüber lässt sich die Position Machiavellis als ein Eintreten

für die demokratische Verantwortlichkeit und plebiszitäre Kontrolle politischer Eliten

beschreiben. Nach der Ansicht von John McCormick (2003, 617) stellt sie unbeschadet

der Hinnahme einer Besetzung politischer Ämter durch Angehörige einer sozioökono-

mischen Oberschicht gleichwohl ein eher partizipatorisches Demokratiemodell – im

Unterschied zu einem minimalistischen, auf reine Wahlverfahren beschränkten Modell

– dar, da die im ersten Buch der Discorsi behandelten Institutionen der römischen Re-

publik von Machiavelli sämtlich unter dem Gesichtspunkt eines Ausbaus substantieller

Beteiligungsmöglichkeiten des Volkes diskutiert werden (vgl. z. B. Discorsi, Buch I,

Kap. 4–5, Kap. 7, Kap. 44, Kap. 57); Beispiele hierfür sind Praktiken wie die Anklage-

erhebung gegen Amtsträger, Rechtsprechungsbefugnisse des Volkes, klassenspezifische

Vertretungsorgane und die öffentliche Deliberation in Volksversammlungen. Wichtig

ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Motivation der Bürger zur politischen Par-

tizipation nach dieser Theorie nicht in einer vorgeblichen natürlichen Disposition des

Menschen zum politischen Handeln zu suchen ist, sondern in dem prima facie rein ne-

gativen Interesse, nicht von anderen dominiert zu werden (vgl. McCormick 2001, 299).

Die Eigenständigkeit des instrumentellen Republikanismus gegenüber der aristoteli-

schen Tradition kommt darin deutlich zum Ausdruck.

Ein weiterer klassischer Vertreter eines von jeder eudämonistischen Begründung los-

gelösten Republikanismus ist Immanuel Kant, dessen Theorie des Vernunftstaates zur

Wahrung des bürgerlichen, gesetzlichen Zustandes sich gleichfalls dieses Schlüsselbeg-

riffs bedient. Als erstrebenswertes Ideal war ein solches System der rechtlich geordne-

ten bürgerlichen Freiheit schon in Kants theoretischem Hauptwerk proklamiert worden:

»Eine Verfassung von der größten menschlichen Freihei t nach Gesetzen, welche

machen, daß jedes Freiheit mit der andern ihrer zusammen bestehen kann

(nicht von der größesten Glückseligkeit, denn diese wird schon von selbst folgen), ist

doch wenigstens eine notwendige Idee, die man nicht bloß im ersten Entwurfe einer

Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zum Grunde legen muß […]« (Kritik

der reinen Vernunft, B 373/A 316). In verschiedenen Abhandlungen der 1790er Jahre

wie auch in den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre ist dieser Gedanke

einer idealen Republik dann ausgebaut und vertieft worden. Diese basiert wesentlich auf
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dem Motiv des rechtlich geordneten bürgerlichen Zustandes, dessen Zweck in der Si-

cherung der Freiheit aller liegt und dessen Notwendigkeit mit dem vernunftrechtlichen

Gedanken des Naturzustandes veranschaulicht wird (vgl. im Überblick Kersting 1993,

344–363). Kant umreißt diesen Begriff des Gemeinwesens folgendermaßen:

»Da nun jede Einschränkung der Freiheit durch die Willkür eines anderen Zwang

heißt: so folgt, daß die bürgerliche Verfassung ein Verhältnis freier Menschen ist, die

[…] doch unter Zwangsgesetzen stehen: weil die Vernunft selbst es so will, und zwar

die reine a priori gesetzgebende Vernunft […]. Der bürgerliche Zustand also, bloß als

rechtlicher Zustand betrachtet, ist auf folgende Prinzipien a priori gegründet: 1. Die

Freiheit jedes Gliedes der Sozietät, als Menschen. 2. Die Gleichhei t desselben mit

jedem anderen, als Untertan. 3. Die Selbständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen

Wesens, als Bürgers« (»Über den Gemeinspruch«, A 234–235; vgl. Zum ewigen Frie-

den, BA 20).

Die zuletzt angesprochene Rolle des Bürgers zeichnet sich durch die Mitwirkung an der

Gesetzgebung bzw. die Repräsentation in derselben aus, als deren Voraussetzung Kant

auch die wirtschaftliche Selbständigkeit angenommen hat (vgl. »Über den Gemein-

spruch«, A 244–249; Rechtslehre, A 166–167/B 196–197). An dieser Stelle ist weniger

die konkrete, vielfach historisch bedingte Ausformulierung der einzelnen Merkmale

interessant, sondern die Feststellung, dass es sich bei der hier umrissenen Ordnung um

diejenige handelt, die mit Notwendigkeit aus dem vernünftigen Zweck, anstelle eines

gesetzlosen Naturzustandes eine allgemeine Gesetzgebung zum Schutz der Freiheit zu

etablieren, folgt und deshalb als ideale Republik, als »Idee einer mit dem natürlichen

Recht der Menschen zusammenstimmenden Konstitution: daß nämlich die dem Gesetz

Gehorchenden auch zugleich, vereinigt, gesetzgebend sein sollen« (Kant, Der Streit der

Fakultäten, A 154), das Vorbild und den Maßstab für jede gerechte Staatsordnung dar-

stellt. Es besteht danach eine »Verbindlichkeit der konstituierenden Gewalt, die Regie-

rungsart jener Idee angemessen zu machen, und so sie […] dahin zu verändern, daß sie

mit der einzig rechtmäßigen Verfassung, nämlich der einer reinen Republik, ihrer

Wirkung nach zusammenstimme« (Kant, Rechtslehre, A 212/B 241–242).

Neben diesem materiellen Bestimmungsmerkmal der Übereinstimmung einer empi-

risch gegebenen bürgerlichen Verfassung mit der reinen Republik – eine nach dieser

Idealvorstellung (respublica noumenon) organisierte Staatsverfassung ist demnach ih-

rerseits in dem Sinne republikanisch, dass sie »die Darstellung derselben nach Frei-

heitsgesetzen durch ein Beispiel in der Erfahrung (respublica phaenomenon)« ist (Kant,
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Der Streit der Fakultäten, A 155) – weist Kants Republikanismus noch zwei auf die

Regierungsform bezogene Identifikationsmerkmale auf (Kersting 1993, 420). Diese der

Abgrenzung der republikanischen von einer »despotischen« Regierungsform dienenden

Kriterien sind die Gewaltenteilung einerseits und die Repräsentativität der Regierungs-

form andererseits. Zum ersten Punkt, dem definitorischen Zusammenhang der Regie-

rungsform – der Art der staatlichen Machtausübung – mit der Gewaltenteilung, wird

etwa in der Friedensschrift ausgeführt: »Der Republikanism ist das Staatsprinzip der

Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden; der

Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er

selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein

Privatwille gehandhabt wird« (Kant, Zum ewigen Frieden, BA 25–26). Wiederholt

macht Kant deutlich, dass die Trennung von gesetzgebender, vollziehender und

rechtsprechender Gewalt unmittelbar in der Vernunftidee einer auf dem allgemeinen

Willen aller beruhenden Gesetzgebung, dem Kennzeichen des bürgerlichen Zustandes

oder »gemeinen Wesens«, verankert ist und notwendig aus ihr hervorgeht; so beschreibt

er etwa die drei Gewalten als »allgemeinen Willen in dreifacher Person (trias politica)«,

deren Verhältnis untereinander dem Aufbau einer logischen Schlussfigur, genauer: eines

juristischen Syllogismus entspricht (Rechtslehre, A 165/B 195). In gleicher Weise ideell

ist auch das dritte Merkmal der Repräsentation aufgefasst, das nicht primär die tatsäch-

liche Gestaltung politischer Institutionen im Blick hat, sondern die allgemeine Zustim-

mungsfähigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit dem

Grundgedanken der Freiheitssicherung anstrebt. Dies kommt in der Erläuterung des

Gesellschaftsvertrags oder ursprünglichen Kontrakts zum Ausdruck, in der letzterer als

Fiktion mit dem praktischen Ziel dargestellt wird, »jeden Gesetzgeber zu verbinden, daß

er seine Gesetze so gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volks haben

entspringen können , und jeden Untertan, so fern er Bürger sein will, so anzusehen, als

ob er zu einem solchen Willen mit zusammen gestimmet habe« (Kant, »Über den Ge-

meinspruch«, A 250). In diesem Sinne kann daher auch ein monarchisches Regime dem

Prinzip der Repräsentation entsprechen (vgl. Kant, Zum ewigen Frieden, BA 26–29;

Der Streit der Fakultäten, A 155–156). Erst in einem zweiten Schritt, nämlich bei der

Annäherung der Staatsorganisation an das Ideal der republikanischen Regierungsform

schlechthin, werden Institutionen der demokratischen Repräsentation thematisiert. Mit
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Blick auf die Gesetzgebung wird als Ersatz für die praktisch undurchführbare allgemei-

ne Zustimmung durch alle Bürger »eine Mehrheit der Stimmen und zwar nicht der

Stimmenden unmittelbar (in einem großen Volke), sondern nur der dazu Delegierten,

als Repräsentanten des Volks« als »dasjenige […], was allein man als erreichbar vo-

raussehen kann« bezeichnet (Kant, »Über den Gemeinspruch«, A 248). In diesem Sinne

wird demokratische Repräsentation als Zielvorgabe für die Annäherung an das Ideal der

reinen Republik formuliert: »Alle wahre Republik aber ist und kann nichts anderes sein,

als ein repräsentatives System des Volks, um im Namen desselben, durch alle

Staatsbürger vereinigt, vermittelst ihrer Abgeordneten (Deputierten) ihre Rechte zu be-

sorgen« (Kant, Rechtslehre, A 213/B 242).

Einer teleologischen Begründung der republikanischen Regierungsform erteilt Kant

in Abgrenzung zum Republikanismus der Antike eine klare Absage. Der Zweck der

staatlichen Gewalt liegt ausschließlich in der Gewährleistung des Rechts, das die Frei-

heitssphären der Menschen gegen wechselseitige Eingriffe sichert, also in der Durchset-

zung von Regeln, nicht aber in der Förderung inhaltlich bestimmter und im Gegensatz

zum Rechtsbegriff stets empirisch bedingter Vorstellungen des Guten, wie sie dem Beg-

riff der Glückseligkeit zugrunde liegt: »Der Begriff aber eines äußeren Rechts über-

haupt geht gänzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äußeren Verhältnisse der Men-

schen zu einander hervor; und hat gar nichts mit dem Zwecke, den alle Menschen na-

türlicher Weise haben (der Absicht auf Glückseligkeit), und der Vorschrift der Mittel,

dazu zu gelangen, zu tun: so daß auch daher dieser letztere sich in jenes Gesetze

schlechterdings nicht, als Bestimmungsgrund derselben, mischen muß« (Kant, »Über

den Gemeinspruch«, A 233–234). Eine Berufung des Staates auf das vermeintliche

Wohlergehen der Bürger, so die weitere Argumentation, würde deren eigenes Urteils-

vermögen missachten und bei einer zwangsweisen Durchsetzung im Zuge einer pater-

nalistischen Politik ihre Freiheit beschneiden. Im Gegenzug wird auch ein Widerstands-

recht der Bürger gegen den Staat mit dem Argument abgelehnt, dies könne sich eben-

falls nur auf empirisch-kontingente Glückseligkeitsannahmen, nicht aber auf das Prinzip

der rechtlichen Verfassung stützen (vgl. Kant, »Über den Gemeinspruch«, A 251–262).

Eudämonistische Argumente werden als Beurteilungskriterien politischer Systeme da-

mit vollständig verworfen. Dass auch die charakterliche oder moralische Besserung der

Bürger keine staatliche Aufgabe ist, geht aus jener berühmten Passage in der Friedens-
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schrift hervor, nach der das Problem der Staatserrichtung auch für ein Volk von

(verstandesbegabten) Teufeln lösbar sei. Die Schlussfolgerung lautet hier: »[E]s ist

nicht die moralische Besserung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Natur,

von dem die Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn am Menschen benutzen könne,

um den Widerstand ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu richten, daß

sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben einander selbst nötigen […]« (Kant, Zum ewi-

gen Frieden, B 61/A 60). Kants Republikanismus zeigt also genau jene antiperfektio-

nistische Haltung, die nach der oben angeführten Beobachtung Sunsteins für die instru-

mentelle Richtung des zeitgenössischen Neo-Republikanismus symptomatisch ist.

Es erhebt sich allerdings an dieser Stelle die Frage, ob Kants Position angesichts ih-

res konsequent deontologischen Charakters überhaupt noch sinnvoll als eine republika-

nische Theorie im Sinne der eingangs als Grundlagen des Republikanismus beschriebe-

nen Merkmale aufgefasst werden kann. Angesichts der Betonung von Freiheit und

Rechtsstaatlichkeit als alleinigen Grundlagen staatlicher Ordnung ist der potentielle

Einwand nicht leicht von der Hand zu weisen, dass die politische Philosophie Kants

ebenso gut als ein Beispiel liberalen Denkens angesehen werden könne bzw. dass ein

Unterschied zu dem, was gemeinhin unter Liberalismus verstanden wird, nicht erkenn-

bar sei. Wenn hier dennoch an der Ansicht festgehalten wird, dass der kantische Re-

publikanismus diese Bezeichnung zu Recht trägt, so geschieht dies vor allem wegen des

Verhältnisses von Freiheit und rechtlicher Bindung in dem als unabdingbar angesehe-

nen bürgerlichen Zustand. Indem Kant argumentiert, dass eine Etablierung einer allge-

meinen Gesetzgebung zur Verwirklichung der Freiheit und des natürlichen Rechts aller

notwendig und durch die Vernunft geboten ist, vertritt er zugleich die These, dass Frei-

heit nur in einem rechtlich geordneten Gemeinwesen bestehen kann. Er übernimmt da-

mit im Ergebnis die eingangs referierte republikanische Position, die die Freiheit des

Individuums von der Zugehörigkeit zu einem freien Staat abhängig macht, allerdings

mit der Besonderheit, dass seine Theorie nicht auf die äußere Unabhängigkeit des Staa-

tes, sondern auf die rechtliche Bindung der Staatsgewalt und ihre Rückkoppelung an

den allgemeinen Willen, mithin auf die Freiheit von Willkürherschaft abstellt. Auch das

Eintreten für die Partizipation der Bürger an der Gesetzgebung im Rahmen der reprä-

sentativen Regierungsform – bei der die Freiheit eher als Teilhabe an der Volkssouverä-

nität denn als Abwehrrecht gegen den Staat konzipiert ist, weshalb Kersting (1993, 371)
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dem Freiheitsbegriff bei Kant »keinen liberalen, sondern einen demokratischen Cha-

rakter« bescheinigt – ist ein dezidiert republikanischer Zug in Kants Theorie.

Republikanische Theorien dieser Art stehen offenkundig hinsichtlich ihrer morali-

schen Prämissen bereits perfektionistischen oder besser ethischen Formen des Libera-

lismus recht nahe, so dass beide Ansätze weniger als einander ausschließende Theorien

als vielmehr als komplementäre Auffassungen über die normativen Grundlagen demo-

kratischer Gesellschaften begriffen werden können (vgl. auch Sunstein 1988,

1566–1571). Im Hinblick auf die liberale Idee der individuellen Grundrechte und ihre

Übereinstimmung mit dem republikanischen Gedanken der rechtlich geordneten politi-

schen Freiheit spricht Viroli auch von einer »Konvergenz zwischen Liberalismus und

Republikanismus in wichtigen Punkten« (2002, 80). Folgerichtig sind in der aktuellen

Debatte auch solche Beiträge anzutreffen, die sich explizit um eine vermittelnde Positi-

on bemühen und die Formulierung einer normativen Konzeption anstreben, die die Ide-

ale der persönlichen Autonomie und des staatsbürgerlichen Ethos gleichermaßen ver-

tritt. Eine solche Verbindung von ethischem Liberalismus und instrumentellem Re-

publikanismus wird beispielsweise von Richard Dagger (1997; 1999) vertreten. Im

Zentrum seines »republikanischen Liberalismus« steht ein qualifizierter Begriff persön-

licher Autonomie, der ein Bewusstsein des konstitutiven Beitrags sozialer Bindungen

für die Herausbildung einer zur Selbstbestimmung fähigen Persönlichkeit und die Be-

rücksichtigung der daraus erfolgenden Loyalitätspflichten einschließt. Ein anderer Ver-

treter dieser vermittelnden Position ist Ronald J. Terchek, der eine stärkere Auseinan-

dersetzung des Liberalismus mit dem Gesichtspunkt der moralischen Sozialisation so-

wie mit dem Status von Pflichten gegenüber Rechten einfordert (1997, 241–245). Es ist

diese Art eines gleichsam moderaten, eher auf Ergänzung der gängigen liberalen Mo-

delle politischer Gerechtigkeit als auf die Formulierung eines alternativen Programms

ausgerichteten Republikanismus, der auch die hier zu behandelnde Theorie Pettits zuge-

ordnet werden kann, zumal diese sich ausdrücklich von kommunitaristischen Anschau-

ungen über die Bedeutung kollektiver Selbstbestimmung als eine Form des guten Le-

bens abgrenzt (vgl. Pettit 1997a, 8).

Was bedeutet dies nun für das Vorverständnis von Freiheit in der republikanischen

Tradition, auf die sich die Theorie Pettits beruft? Wie kann der Begriff der republikani-

schen Freiheit zusammengefasst und in seinem Verhältnis zur Selbstregierung bestimmt
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werden? Festgehalten werden kann zunächst, dass Freiheit stets als ein Verhältnis des

Individuums zu seinem sozialen und politisch-institutionellen Umfeld anzusehen ist, das

sich durch Unabhängigkeit des Einzelnen und den Schutz vor Willkürherrschaft aus-

zeichnet. Die Freiheit des Individuums besteht darin, nicht dem eigenmächtigen Willen

von Institutionen oder anderen Individuen unterworfen, sondern lediglich durch allge-

meine Gesetze gebunden und in diesem Sinne unabhängig von der Willkür anderer zu

sein (vgl. Viroli 2002, 46). Aus dieser konstitutiven Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit

erklärt sich die für den Republikanismus typische Einbindung des Freiheitsbegriffs in

eine allgemeine Staatstheorie, die in dem beschriebenen Grundgedanken zum Ausdruck

kommt, wonach die Freiheit des Einzelnen an diejenige des Gemeinwesens gebunden

ist und nur ein Bürger eines freien Staates überhaupt ein freier Mensch sein kann. Diese

allgemeine Umschreibung des Freiheitsverständnisses lässt sich auf alle hier diskutier-

ten Varianten des Republikanismus gleichermaßen anwenden.

Damit stellt sich das Problem des Verhältnisses von Freiheit und Selbstregierung, bei

dessen Beschreibung sich zwischen kommunitaristischen und instrumentellen Ansätzen

im Republikanismus deutliche Unterschiede zeigen. Wenn Freiheit stets mit der Zuge-

hörigkeit zu einem freien Staat verknüpft ist, so erhebt sich die Frage, ob sie, wie oft

behauptet, mit der Ausübung kollektiver Selbstbestimmung durch die Teilhabe an einer

demokratischen Gesetzgebung gleichgesetzt werden kann. Es sei an dieser Stelle vor-

ausgeschickt, dass es bei dieser Frage letzlich um das Verständnis republikanischer

Freiheit als Erscheinungsform »negativer« oder »positiver« Freiheit (vgl. Berlin 1995)

geht, mit anderen Worten um die bekannte Unterscheidung zwischen Freiheit als Abwe-

senheit von Einschränkungen (»Freiheit von«) und Freiheit als Erfüllung des individu-

ellen Daseinszwecks oder Realisierung des individuellen Handlungspotentials, in der

Regel verstanden als Handeln gemäß der Vernunfteinsicht (»Freiheit zu«). Ausführlich

wird dieses Begriffspaar im nachfolgenden Kapitel diskutiert werden, wenn die Frage

der Charakterisierung von Pettits Ansatz als Freiheitstheorie behandelt wird. Der für die

hier vorliegende Frage relevante Aspekt besteht darin, dass die Möglichkeit besteht, aus

der Vorstellung der vernünftigen Selbstbestimmung des Individuums auf dem Wege

eines Analogieschlusses die Forderung nach einer ebenso vernünftigen Herrschaft durch

Selbstgesetzgebung auf der kollektiven Ebene abzuleiten. Diese Forderung stellt aus

einer kommunitaristischen Perspektive, wie sie exemplarisch von Vivienne Brown
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(2001) formuliert wird, ein Kernelement der republikanischen Freiheitsauffassung dar.

Dem Gedankengang liegt eine Parallelisierung des Individuums und seiner geistigen

Verfassung einerseits mit dem Staat und seiner Herrschaftsordnung andererseits

zugrunde, die ihre Wurzeln in der bekannten Darstellung der drei Seelenteile und der

ihnen entsprechenden Stände des Staates in Platons Politeia hat. Freiheit ist danach we-

sentlich die Herrschaft des vernünftigen Teils der Seele über das Individuum, aus der

sich wiederum die Forderung nach der Herrschaft der »vernünftigsten« Teile der Bevöl-

kerung ergibt (vgl. Platon, Politeia IV, 427c–444a). Nach der These von Brown kann

eine ähnliche strukturelle Homologie zwischen persönlicher und politischer Freiheit als

Herrschaft der Vernunft auch bei späteren Vorläufern und Vertretern des Republikanis-

mus wie Aristoteles, Harrington und Price beobachtet werden, wobei die antidemokrati-

schen Konsequenzen Platons zugunsten der Forderung nach einer Herrschaft der Geset-

ze als Ausdruck der Vernunft der Staatsbürger zurücktreten (vgl. Brown 2001, 61–69).

Die Autorin folgert daraus, dass republikanische Freiheit als Unabhängigkeit wesentlich

in der Selbstregierung besteht, die die Freiheit des Individuums gleichsam widerspiegelt

und zur Entfaltung bringt (vgl. Brown 2001, 70–72).

Es würde jedoch zu weit gehen, den republikanischen Freiheitsbegriff schlechthin

mit kollektiver Selbstbestimmung gleichzusetzen, da dies m. E. darauf hinauslaufen

würde, zugleich anzunehmen, dass die Teilnahme der Bürger am öffentlichen Leben

bzw. das politische Handeln des Menschen einen Eigenwert besitzt oder den vorrangi-

gen Zweck der republikanischen Staatsform ausmacht. Das Beispiel des instrumentellen

Republikanismus hatte jedoch gezeigt, dass eine solche Auffassung nicht für das ge-

samte Spektrum des republikanischen Denkens repräsentativ ist. Die Unterstützung de-

mokratischer Institutionen und die Teilhabe an einer allgemeinen Gesetzgebung hat in

dieser Perspektive eher den Charakter einer Schutzvorrichtung, die mit dem Gemein-

wohl zugleich auch die Rechte der Individuen schützt (vgl. Viroli 2002, 83–84), nicht

aber den der Erfüllung einer vermeintlichen Natur des Menschen als politisches Wesen.

Insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Ansatz Machiavellis hatte deutlich ge-

macht, dass dieser in klarer Abgrenzung zur antiken Tradition keinerlei Endzwecke

postuliert, die im politischen Handeln ihre Verwirklichung finden.
5 Selbstregierung

5
Quentin Skinner geht jedoch zu weit, wenn er den Autoren des neuzeitlichen Republikanismus beschei-

nigt, von einem Freiheitsbegriff ohne jede positive oder teleologische Komponente auszugehen: »They
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kann daher nicht generell mit republikanischer Freiheit gleichgesetzt werden – dies ist

lediglich die Position des kommunitaristischen Republikanismus. Die Aussage, dass

Freiheit nur durch die Zugehörigkeit zu einem freien Staat gewährleistet werden kann,

wird daher so zu interpretieren sein, dass Selbstregierung durch demokratische Instituti-

onen eine notwendige Bedingung der Freiheit und konstitutiv für diese ist.

2.2   Freiheit als Nicht-Dominanz

Grundlagen: Handlung und Verantwortlichkeit

Die republikanische Auffassung von Freiheit als Unabhängigkeit und Schutz vor Will-

kür und Despotismus findet in der gegenwärtigen politischen Philosophie ihren Nieder-

schlag in Gestalt der Freiheits- und Demokratietheorie von Philip Pettit, die mit dem

Schlüsselbegriff der Nicht-Dominanz verknüpft ist. Dieses für den spezifisch republika-

nischen Charakter von Pettits Ansatz wesentliche Konzept ist dabei Bestandteil einer

umfassenderen Theorie, die neben den politischen auch psychologische Aspekte thema-

tisiert und sich letztlich um die Integration von Handlungs- und politischer Freiheit

durch eine monistische Freiheitskonzeption bemüht. Wenngleich der Schwerpunkt der

vorliegenden Untersuchung auf dem politischen Leitmotiv der Nicht-Dominierung liegt,

ist zur Erläuterung des Gegenstandes auch der grundlegende Ansatz dieser Theorie zu

umreißen, um den Gesamtzusammenhang zu verdeutlichen. In ihrer gegenwärtigen

Gestalt ist die Konzeption Pettits das Ergebnis von Forschungsarbeiten, die seit den

frühen neunziger Jahren durchgeführt worden sind und zu den drei Monographien The

Common Mind: An Essay on Psychology, Society and Politics (Pettit 1993), Republica-

nism: A Theory of Freedom and Government (Pettit 1997a) und A Theory of Freedom:

From the Psychology to the Politics of Agency (Pettit 2001) als Hauptquellen geführt

haben; daneben sind einzelne Aspekte der Theorie in einer Anzahl von Aufsätzen aus-

geführt. Während The Common Mind noch mit allgemeinen Problemen der Handlungs-

never argue […] that we are moral beings with certain determinate purposes, and thus that we are only in

the fullest sense in possesion of our liberty when these purposes are realised. As we have seen, they work

with a purely negative view as the absence of impediments to the realisation of our chosen ends« (1990b,

306–307; vgl. auch 302). M. E. ist es nicht erforderlich, eine teleologische Freiheitskonzeption an einem

ausdrücklich formulierten Endzweck festzumachen, da es ebenso denkbar ist, dass eine Theorie im Hin-

blick auf ihre unausgesprochenen Voraussetzungen implizit perfektionistisch ist. Ein Beispiel dafür ist das

erwähnte Tüchtigkeitsideal der »bürgerlichen Größe«, auf das im folgenden Kapitel eingegangen wird.
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theorie und der Sozialphilosophie befasst ist und aus heutiger Sicht eher eine Vorstufe

zur Entwicklung einer neo-republikanischen Programmatik darstellt, bilden die beiden

späteren Buchpublikationen den Kern von Pettits politischer Theorie. Nachdem in Re-

publicanism die politische Dimension der Freiheit im Vordergrund stand und auch die

institutionellen Rahmenbedingungen ihrer Sicherung umfassend diskutiert wurden,

markiert A Theory of Freedom den Versuch, die Theorie um die individualpsychologi-

schen Aspekte der Handlungsfreiheit zu ergänzen und beide Sichtweisen zu einer ein-

heitlichen Freiheitskonzeption zusammenzuführen.

Grundlegendes Element dieser Freiheitskonzeption ist der Versuch, eine umfassende

Definition des Begriffes zu formulieren, die die von Pettit (2001, 1–3) diagnostizierte

Spaltung des theoretischen Diskurses in Probleme der Willensfreiheit einerseits und der

politischen oder gesellschaftlichen Freiheit andererseits, mithin die getrennte Behand-

lung von inneren und äußeren Freiheitsbedingungen, überwindet und damit eine zu-

sammenhängende Theorie nach dem Vorbild klassischer Autoren wie Hobbes und Kant

ermöglicht. Mit der Verbindung von psychologischen und politischen Aspekten wird

dabei zugleich ein Ansatz verfolgt, der methodologisch dem Bemühen um eine Integra-

tion von Mikro- und Makroansätzen in der empirischen Sozialforschung entspricht. Die

so konzeptualisierte Freiheit des Handelnden (freedom of the agent) bildet die Basis für

Pettits Theorie, von der nachfolgend die politischen Bedingungen ihrer Absicherung

abgeleitet werden. Handlungsfreiheit in diesem Sinne umfasst drei verschiedene As-

pekte, nämlich die Freiheit der Handlung als solche, die Freiheit des handelnden Sub-

jekts (des »Selbst«), sich mit der Handlung zu identifizieren, und schließlich die Freiheit

der Person in dem Sinne, dass der Betroffene einen sozialen Status innehat, der ge-

währleistet, dass das jeweilige Verhalten tatsächlich dem Akteur selbst zuzurechnen ist

und nicht etwa der Einflussnahme Dritter unterliegt; der letztgenannte Aspekt bildet den

Übergang von einer rein individualistischen Betrachtungsweise zu einer Einbeziehung

der sozialen Bedingungen von Freiheit (vgl. Pettit 2001, 4). Die gemeinsame begriffli-

che Klammer, die die drei Dimensionen der Freiheit des Handelnden verbindet, besteht

nach Pettits Auffassung in der Anforderung, dass ein Akteur in allen drei Bereichen als

frei anzusehen ist, wenn er für seine Handlung verantwortlich gemacht werden kann:

»To be free, in the most general sense, is to be fully fit to be held responsible; it is to be

fully deserving of the sort of reactions, say those involving resentment or gratitude, that
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characterize face-to-face relations. The free action, the free self and the free person are

nothing more or less than the sorts of action, self and person that are compatible with

such fitness; they are, as I shall say, responsibility-compatible« (2001, 4).

Dieses Konzept der Freiheit als Verantwortlichkeit (freedom as fitness to be held

responsible) beruht auf der aus der alltäglichen Praxis sozialen Handelns gewonnenen

Einsicht, dass moralische Verantwortlichkeit, genauer: die Zuschreibung von Ver-

pflichtungen und die Äußerung moralischer Wertungen als Reaktion auf das Verhalten

eines Akteurs, stets einen Entscheidungs- und Handlungsspielraum auf Seiten des letz-

teren voraussetzt. Infolge dieser unauflöslichen Verbindung stellt die Zurechenbarkeit

von Verantwortung einen Indikator für die von Pettit gleichsam als latente Variable prä-

sentierte Freiheit des Handelnden dar. Charakteristisch für diesen Gedankengang ist die

nachfolgende Passage:

»Wherever an ‘ought’ is addressed to a subject, it is assumed that there is a suitable

‘can’ present. Wherever there is an obligation imposed on a subject, it is assumed that

the person has the capacity to discharge that obligation. You are a free agent and your

action is a free action just to the extent that you are capable of being held responsible in

the relevant choice. More specifically, you are free just to the extent that you are ca-

pable of being held rightly responsible, by the criteria implicit in the practice« (Pettit

2001, 12).

Angestrebt wird mit anderen Worten eine Veranschaulichung des Freiheitsbegriffes

anhand von bestimmten grundlegenden Intuitionen, die in der Interaktion von Menschen

stets implizit vorhanden sind. Dieser Versuch, in Anlehnung an John Rawls ein Überle-

gungs-Gleichgewicht zwischen der konkreten Verwendung des Freiheitsbegriffs und

seiner abstrakten Grundstruktur herzustellen (vgl. Pettit 2001, 2), bringt allerdings im

vorliegenden Fall die Gefahr mit sich, dass die definitorische Verbindung von Freiheit

und Verantwortlichkeit zu einer inhaltlichen Entleerung des erstgenannten Begriffs und

zu einer letztlich tautologischen Argumentation führt; erkennbar wird dieses Problem an

einer Passage, in der Pettit darauf verweist, dass zwischenmenschliches Verhalten die

spontane Zuschreibung von Verantwortung beinhaltet, um sodann Freiheit zu charakte-

risieren als »that property of human beings, and of the actions performed by human

beings, that makes such an attribution appropriate under the rules of the practice« (2001,

13). Um diese Gefahr des Zirkelschlusses zu vermeiden und die Entwicklung eines sub-

stantiellen Freiheitsbegriffes zu ermöglichen, greift er auf die bereits erwähnten analyti-
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schen Kategorien in Gestalt der drei Dimensionen von Freiheit zurück, die die Formu-

lierung von objektiven Bedingungen für die Fähigkeit, verantwortlich zu sein, ermögli-

chen. So muss etwa im Hinblick auf den Aspekt der Freiheit der Handlung ein Wissen

um die verfügbaren Optionen auf Seiten des Akteurs ebenso vorhanden sein wie die

Möglichkeit, diese zu bewerten und sich dieser Bewertung entsprechend zu verhalten.

Als »Selbst« muss der Handelnde in der Lage sein, sich mit seinem Verhalten zu identi-

fizieren, während schließlich mit Blick auf die Freiheit der Person zu fordern ist, dass

eine Handlung nicht das Ergebnis einer Beeinflussung von außen ist (Pettit 2001, 19).

Die psychologische Dimension: Diskursive Kontrolle

Aus diesem Ansatz ergibt sich die Frage, welche konkreten Anforderungen erfüllt sein

müssen, um diese drei Aspekte der Freiheit als Fähigkeit, zur Verantwortung gezogen

zu werden, zu verwirklichen. Es geht hierbei um die Frage, von welcher Art von Kon-

trolle eine Handlungssituation bestimmt sein muss, damit der Akteur als frei qualifiziert

ist. Pettit diskutiert in diesem Zusammenhang unterschiedliche Konzeptionen von Kon-

trolle, die jeweils in einem der drei Aspekte – Handlung, Selbst und Person – ihren

Ausgang nehmen und sich nachfolgend auf die beiden anderen erstrecken (vgl. Pettit

2001, Kap. 2–4). Im Zuge dieser Erörterung werden die beiden Ansätze, in deren Mit-

telpunkt die beiden erstgenannten Gesichtspunkte stehen, nach Überprüfung ihrer Er-

weiterbarkeit im Hinblick auf die jeweils anderen Freiheitsdimensionen verworfen. Es

handelt sich dabei um die bei dem Problem der Handlung ansetzende Vernunftkontrolle

(rational control), nach der eine Handlung dann als frei gilt, wenn sie das Ergebnis ei-

ner rationalen Folgerung aus dem Vorwissen und den Bedürfnissen (beliefs and desires)

des Akteurs darstellt (Pettit 2001, 34–36), und um das Alternativmodell der Willens-

kontrolle (volitional control), das in Anlehnung an das von Harry Frankfurt (1988) dis-

kutierte Konzept der Willensfreiheit das Problem der Identifikation des »Selbst« mit

einer Handlung dahingehend zu lösen versucht, dass es an letztere über das Kriterium

rationaler Ableitung hinaus auch die Anforderung stellt, dass der handlungsleitende

Wunsch seinerseits einem höherrangigen Wunsch zweiter Ordnung entspricht, d. h. dem

in der individuellen Persönlichkeit verankerten Einverständnis mit bestimmten Bedürf-

nissen und Handlungsimpulsen (vgl. Pettit 2001, 50–53). Auf Frankfurts Theorie der
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Wünsche zweiter Ordnung und ihre Fortentwicklung durch Charles Taylor wird an an-

derer Stelle, nämlich bei der Gesamteinschätzung von Pettits Freiheitskonzeption und

ihrer Einordnung vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurses zum Freiheits-

begriff, näher einzugehen sein. Im vorliegenden Zusammenhang ist den beiden Ansät-

zen – rational control und volitional control – gemeinsam, dass sie nach Pettits Auffas-

sung nicht in der Lage sind, alle drei Aspekte der Freiheit des Handelns abzudecken, da

entweder das Problem der Identifikation mit dem eigenen Verhalten oder dasjenige der

äußeren Beeinflussung ungelöst bleiben, so dass die genannten Formen von Kontrolle

zwar als notwendig, nicht aber als hinreichend angesehen werden können (vgl. Pettit

2001, 63–64).

Vor diesem Hintergrund identifiziert Pettit als zentrale Realisierungsbedingung von

Freiheit eine Art von Situationskontrolle, die anders als die zuvor erwähnten Modelle

bei den interpersonalen Aspekten der Freiheitsausübung, d. h. dem sozialen Status der

freien Person ansetzt und die von Pettit als diskursive Kontrolle (discursive control)

bezeichnet wird. Ausgangspunkt ist hier die Frage, welche Stellung ein Akteur als Per-

son gegenüber anderen Menschen einnehmen muss, um als frei in seinen Handlungsent-

scheidungen und damit als geeignet zur Zuschreibung von Verantwortung zu gelten. An

genau diesem Wahlverhalten scheitert die Anwendung der rationalen und der Willens-

kontrolle im Bereich der sozialen Beziehungen, da die genannten Modelle lediglich das

faktische Vorhandensein von Handlungsalternativen und Wahlmöglichkeiten erfordern,

gegenüber äußeren Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen können, hingegen indif-

ferent bleiben und so entgegen jeglicher Intuition auch die Beeinflussung des Handeln-

den durch Zwang oder Drohungen nicht ausschließen (Pettit 2001, 66). Dem Modell der

diskursiven Kontrolle liegt deswegen das Ziel zugrunde, eine Definition interpersonaler

Einflussnahme zu formulieren, bei der die Verantwortlichkeit des Akteurs gewahrt

bleibt. Eine solche Form der Interaktion sieht Pettit in dem wechselseitigen Austausch

von Argumenten mit dem Ziel der Verständigung über ein gemeinsames Problem im

Zuge eines Diskurses, der die Möglichkeit gegenseitiger Einflussnahme durch vernünf-

tige Überzeugung eröffnet. Notwendige Bedingung diskursiver Interaktion wiederum

sind soziale Beziehungen, die den Beteiligten die Ausübung argumentativer Einfluss-

nahme gestatten und sicherstellen, dass diese nicht durch andere Formen der Beeinflus-

sung unterwandert wird; diese werden folgerichtig als »diskursfreundliche Beziehun-
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gen« (discourse-friendly relationships) charakterisiert. Die Schwächen der beiden ande-

ren Ansätze werden hierbei insofern vermieden, als eine Einwirkung von anderen auf

die eigenen Handlungsmotive hier nur durch wechselseitig – und damit auch für das

handelnde Subjekt selbst – anerkennungsfähige Gründe erfolgt. Pettit resümiert das

Ideal der diskursiven Kontrolle wie folgt: »An agent’s freedom as a person will natu-

rally be identified […] with the form of control that people enjoy within discourse-

friendly relationships. An agent will be a free person so far as they have the ability to

discourse and they have the access to discourse that is provided within such relations-

hips« (Pettit 2001, 70).

Die Besonderheit der diskursiven Kontrolle besteht in der Verbindung individueller

und relationaler Befähigungsmerkmale im Hinblick auf den Besitz dieser Kontrollmög-

lichkeit. So erfordert diskursive Kontrolle auf der intrapersonalen Ebene das Vorhan-

densein einer kognitiven Fähigkeit zu Vernunftschlüssen (ratiocinative capacity), von

der die Beteiligung an einem Diskurs mit anderen abhängt (Pettit 2001, 70), während

auf der Ebene der Sozialstruktur der Zugang zu solchen Beziehungen erforderlich ist,

die in dem erwähnten Sinn diskursfreundlich sind; auch der Aufbau und die Erhaltung

derartiger Beziehungen werden in der Terminologie Pettits als eine Fähigkeit des Ak-

teurs gedeutet und als »relational capacity« eingestuft (2001, 70). Grundsätzlich handelt

es sich bei diesen beiden zentralen Fähigkeiten um ein Potential, dessen tatsächliche

Ausübung für den Status einer freien Person nicht erheblich ist, doch ergibt sich aus

dem besonderen Charakter des relationalen Kriteriums ein gewisser Vorbehalt. Nach-

dem diskursive Kontrolle als Resultat des Zugangs zu diskursfreundlichen Beziehungen

definiert worden ist, ist ihr Vorhandensein in der Tat nicht daran gebunden, dass es zu

einem tatsächlichen Austausch von Argumenten kommt und das Diskurse ermöglichen-

de Potential der sozialen Umgebung insofern tatsächlich genutzt wird; das relationale

Vermögen bedarf jedoch dahingehend der wirklichen Ausübung, dass das Individuum

grundsätzlich in einem Verhältnis sozialer Interaktion stehen muss, da soziale Bezie-

hungen begrifflich nicht losgelöst von entsprechenden Verhaltensmustern gedacht wer-

den können. Zudem liegt diskursfreundlichen Beziehungen ein allseits geteiltes Vorver-

ständnis über die Befähigung der Diskurspartner zugrunde, das den einzelnen Akteur als

qualifiziert betrachtet, sich sowohl selbst argumentativ zu äußern als auch seinerseits

Adressat der Äußerungen anderer zu sein; diese wechselseitige Anerkennung als poten-
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tielle Diskurspartner wiederum verfestigt sich durch tatsächliche Interaktion insofern,

als das relationale Vermögen des Akteurs hierdurch ein Gegenstand allgemeiner Wahr-

nehmung wird (vgl. Pettit 2001, 71–72). Diese Betonung der sozialen Eingebundenheit

des Individuums und ihre unauflösliche Verbindung mit seinen Möglichkeiten, frei zu

sein, ist für die Freiheitskonzeption Philip Pettits charakteristisch, wie im weiteren

Verlauf der Untersuchung insbesondere anhand der Ausformulierung ihrer politischen

Dimension zu zeigen sein wird. In der Verbindung von individuellen und sozialen As-

pekten der Handlungsfreiheit besteht zugleich der Vorteil des Konzepts diskursiver

Kontrolle gegenüber den beiden Alternativmodellen, da dieses einen Maßstab formu-

liert, anhand dessen die verschiedenen Formen sozialer Interaktion und gegenseitiger

Beeinflussung daraufhin beurteilt werden können, inwieweit sie eine Beeinträchtigung

der Freiheit eines Akteurs darstellen oder nicht. Eine Einflussnahme – z. B. durch die

Ausübung von Zwang oder die Androhung von Sanktionen – lässt demnach die diskur-

sive Kontrolle des Handelnden unangetastet, solange sie in Übereinstimmung mit den

berechtigten, d. h. allgemein anerkennungsfähigen Interessen (avowable interests) des-

selben steht. Die Orientierung des Eingreifenden an den Interessen des Akteurs, auf

dessen Handlungsentscheidung Einfluss genommen wird, konstituiert nach Pettits Auf-

fassung eine Art »virtueller« Kontrolle der Situation durch den betroffenen Akteur und

bewahrt zugleich dessen Verantwortlichkeit. Einwirkungen anderer hingegen, bei denen

eben diese Übernahme der Perspektive des Handelnden nicht gegeben ist, genügen dem

Kriterium diskursiver Kontrolle nicht und können folglich im Einklang mit der intuiti-

ven Einschätzung derartiger Situationen als Verletzung der Freiheit der Person einge-

stuft werden (vgl. Pettit 2001, 73–77).

Nachdem das Konzept der diskursiven Kontrolle primär bei dem Problem der freien

Person ansetzt, wird es im weiteren Verlauf von Pettits Darlegungen zu einem vollstän-

digen Modell der Freiheit des Handelnden entwickelt, indem es auf die beiden anderen

Aspekte des freien Selbst und der freien Handlung ausgedehnt und daraufhin befragt

wird, ob es auch in diesen Dimensionen des Freiheitsbegriffes schlüssig die Zuschrei-

bung von Verantwortlichkeit zu stützen vermag. Im Hinblick auf die Identifikation des

Selbst mit einer Handlungsentscheidung bringt er das Argument vor, die Diskursfähig-

keit des Akteurs als Person impliziere zugleich eine Selbstidentifikation als Subjekt,

ohne die die Teilnahme an kommunikativen Prozessen mit angebbaren Adressaten nicht
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vorstellbar sei (Pettit 2001, 80–82). Dieses Selbst wiederum steht, so die weitere Argu-

mentation, in einem responsiven Verhältnis zu seiner eigenen Lebensgeschichte, das der

Einbindung in einen kommunikativen Austausch mit anderen vergleichbar ist, so dass

diskursive Kontrolle zugleich verlangt, dass ein Akteur sich gegenüber den vormals von

ihm eingenommenen Positionen nicht vollkommen beliebig verhält, indem er diese fort-

während wieder verwirft oder sich von ihnen distanziert, sondern diese gegenüber ande-

ren konsistent als authentische Äußerungen akzeptiert und sich grundsätzlich mit ihnen

identifiziert. Diskursive Kontrolle beinhaltet damit die Identifikation des Selbst mit sei-

nen Handlungen und konstituiert somit auch auf dieser Ebene die Zurechenbarkeit von

Verantwortung (vgl. Pettit 2001, 82–89). Bei der Anwendung des Konzepts auf die Di-

mension der eigentlichen Handlung wiederum tritt die oben bereits geschilderte Potenti-

alität der diskursiven Kontrolle besonders deutlich hervor: Die Steuerung einer Hand-

lung durch diskursive Kontrolle erfordert nach Pettits Ausführungen nicht die tatsächli-

che Ausübung derselben in dem Sinne, dass das Verhalten des Akteurs ständig Ge-

genstand bewusster Erörterung ist, so dass für andere Formen der Verhaltenssteuerung

wie etwa durch Gewohnheiten und Routinen kein Spielraum bleibt, sondern vielmehr

die Fähigkeit, jederzeit wieder von solchen Routinen Abstand zu nehmen und zu einer

argumentativen Auseinandersetzung zurückzukehren. Mit dieser permanenten Rückhol-

barkeit der bewussten Reflexion wird im Bereich der konkreten Handlungen in Anleh-

nung an die oben diskutierte Abgrenzung gegenüber der tatsächlichen Ausübung eine

»virtuelle« diskursive Kontrolle wirksam (vgl. Pettit 2001, 90–93). Dass eine dieser

Form von Kontrolle unterliegende Handlung wiederum als verantwortbar und damit frei

angesehen werden kann, ergibt sich für Pettit aus der Grundintuition, dass das Verhalten

eines Akteurs in Bezug auf eine konkrete Handlung stets insofern frei ist, als dieser

auch anders handeln könnte bzw. die Handlung nicht vollständig kausal determiniert ist.

In einer Situation, in der zumindest virtuelle diskursive Kontrolle vorliegt, der Akteur

also den anerkannten Status eines qualifizierten Dialogpartners hat, ist stets anzuneh-

men, dass er grundsätzlich auch anders hätte handeln können, weil ihm als diskursfähi-

gem Subjekt die Möglichkeit bleibt, sich von Argumenten zugunsten einer alternativen

Handlungsweise überzeugen zu lassen. Diese potentielle Überzeugungsfähigkeit wird

von Pettit als ausreichend angesehen, um das Kriterium der freien Handlung, wonach

ein anderes Verhalten möglich sein müsse, zu erfüllen (vgl. Pettit 2001, 94–97). Diese
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Interpretation bringt allerdings einen Perspektivenwechsel mit sich, bei dem das Prob-

lem der freien Handlung anhand der Eigenschaften des handelnden Subjekts betrachtet

wird, während der eigentliche Prozess der Handlung unberücksichtigt bleibt und insbe-

sondere das Problem des kausalen Determinismus letztlich umgangen wird. Der Gel-

tungsanspruch der Theorie wird deswegen von Pettit selbst entsprechend eingeschränkt:

»Sure, the agent who acted in this or that manner may have done so as a result of a cau-

sal sequence – perhaps a sequence only visible from a scientific point of view – that

made the action inevitable. But the important point, from the perspective of the theory

of freedom as discursive control, is that the agent is of a type or character such that he

or she generally serves reason […]« (Pettit 2001, 97). Festzuhalten bleibt, dass die ent-

scheidende Eigenschaft des Konzepts der diskursiven Kontrolle, die dessen Erweiterung

über die Theorie der freien Person hinaus zu einem umfassenden Begriff der Freiheit

des Handelnden in den Dimensionen Handlung, Selbst und Person ermöglicht, in dem

weitgehenden Rückgriff auf die individuellen und situativen Potentiale liegt, durch den

weniger konkrete Verhaltensweisen als vielmehr Zustände zum Gegenstand der Pettit-

schen Freiheitstheorie werden.

Die politische Dimension: Nicht-Dominanz

Das Konzept der diskursiven Kontrolle stellt, wie dargelegt, die Problematik der freien

Person, d. h. den sozialen Status des Handelnden, sein Verhältnis zu anderen Akteuren

und die in diesen interpersonalen Beziehungen wirksam werdenden Einflüsse auf das

Handeln in den Mittelpunkt. In diesem interpersonalen Aspekt der Freiheit nimmt des-

halb auch die Ausformulierung der politischen Dimension von Pettits Freiheitskonzep-

tion ihren Ausgang. Mit der spezifisch politischen Dimension von Freiheit ist dabei jene

Auffassung des Begriffs gemeint, die dem staatlichen Handeln als normatives Leitbild

zugrundeliegt, wenn es darum geht, die bislang nur aus der individualpsychologischen

Perspektive beschriebene Freiheit des Akteurs auch sozial abzusichern, d. h. zu ge-

währleisten, dass die politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten mit der Aus-

übung diskursiver Kontrolle vereinbar sind (vgl. Pettit 2001, 125). Dieses in A Theory

of Freedom in vergleichsweise komprimierter Form behandelte Thema wird umfassend

in der vorangegangenen Monographie Republicanism entfaltet. Als Verbindung bzw. als
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gemeinsames Problem der individuellen und der politischen Sphäre lässt sich dabei die

Frage der diskursfreundlichen Beziehungen ausmachen, anhand derer charakteristische

Beziehungsmuster definiert werden können, die mit der Existenz diskursiver Kontrolle

grundsätzlich unvereinbar sind, weil sie der Anerkennung des Handelnden als vollwer-

tiger Kommunikationspartner objektiv ermangeln. Dies ist laut Pettit in Konstellationen

der Fall, in denen ein Akteur dauerhaft der Möglichkeit einer nicht durch die Beachtung

seiner eigenen Interessen kontrollierten Einflussnahme durch andere ausgesetzt ist, weil

er sich gegenüber diesen in einer Position der Schwäche befindet. Die für das Vorhan-

densein diskursiver Kontrolle entscheidende Fähigkeit, prinzipiell als qualifizierter Di-

alogpartner mit dem Anspruch auf Gehör auftreten zu können, wird in einer solchen

Situation durch den permanenten Zwang unterlaufen, dem Stärkeren gleichsam entge-

genzukommen und das eigene Verhalten an dessen antizipierten Erwartungen auszu-

richten; die zentrale Frage hinsichtlich der interpersonalen Voraussetzungen von Frei-

heit als diskursiver Kontrolle ist deshalb das Problem der Macht in sozialen Beziehun-

gen (vgl. Pettit 2001, 78). Bei diesem Problem setzt die Konkretisierung der Freiheits-

konzeption als politisches Leitbild an, indem die Auseinandersetzung mit den Erschei-

nungsformen und Folgen solcher Macht- oder Herrschaftsbeziehungen in den Mittel-

punkt rückt.

Mit dieser Stoßrichtung greift Pettit die in Kapitel 2.1 vorgestellte republikanische

Tradition der Freiheit als Unabhängigkeit und Schutz vor Despotismus auf und formu-

liert als Kern der politischen Komponente seiner Freiheitstheorie das Konzept der

Nicht-Dominanz (non-domination), das Freiheit als Abwesenheit der Beherrschung

durch andere, d. h. als Schutz vor dem willkürlichen Machtpotential anderer begreift.

Als idealtypisches Beispiel für ein solches Machtpotential und den damit verbundenen

Zustand der Unfreiheit wird die Beziehung zwischen Herr und Knecht dargestellt:

»Such a relationship means, at the limit, that the dominating party can interfere on an

arbitrary basis with the choices of the dominated: can interfere, in particular, on the ba-

sis of an interest on an opinion that need not be shared by the person affected. The do-

minating party can practise interference, then, at will and with impunity; they do not

have to seek anyone’s leave and they do not have to incur any scrutiny or penalty«

(Pettit 1997a, 22). Der politische Freiheitsbegriff wird also wesentlich kontrafaktisch

durch den Kontrast mit dem Begriff der Unterordnung oder Beherrschung (domination)
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entwickelt, der im Folgenden näher zu betrachten ist. Beherrschung wird dabei als eine

soziale Beziehung vorgestellt, die von drei Merkmalen gekennzeichnet ist, nämlich (1.)

der Fähigkeit eines Akteurs zu Einmischungen, die (2.) auf einer willkürlichen Grund-

lage basieren und sich (3.) auf einen Teil der dem anderen zur Verfügung stehenden

Wahlmöglichkeiten auswirken (Pettit 1997a, 52). Die einzelnen Merkmale werden wie

folgt präzisiert: Unter einer Einmischung wird jedes Verhalten verstanden, das absichts-

voll zu einer Verschlechterung der in einer Handlungssituation gegebenen Wahlmög-

lichkeiten führt, womit ein breites Spektrum unterschiedlicher Verhaltensweisen und

Situationsvariablen erfasst wird. Diese umfassen die dem jeweiligen Akteur zur Verfü-

gung stehenden Handlungsoptionen, die erwarteten Kosten und Erlöse, die den einzel-

nen Wahlmöglichkeiten jeweils durch den Akteur aus der Perspektive seiner subjekti-

ven Präferenzordnung zugeschrieben werden, und schließlich die tatsächlichen Ergeb-

nisse einer Handlungsentscheidung. Ein auf Verschlechterung ausgerichtetes Verhalten

kann dementsprechend in unterschiedlichen Formen auftreten und unmittelbaren Zwang

ebenso umfassen wie die Drohung mit nachteiligen Konsequenzen – d. h. die Einfluss-

nahme auf die Entscheidung durch Veränderung der ihr zugrundeliegenden Kosten- und

Nutzenerwartung – und manipulative Eingriffe wie die Verringerung von Optionen, die

verzerrende Einwirkung auf die Wünsche und Bedürfnisse des Handelnden oder die

Beeinträchtigung der praktischen Auswirkungen von Handlungsentscheidungen. Letzte-

re wird ebenfalls zu den Einmischungen gezählt, da sie die Situation des Handelnden

insofern verschlechtert, als sie zwar die Entscheidung als solche unberührt lässt, jedoch

ihren praktischen Erfolg vereitelt; aus diesem Grund fließt neben den seitens des Ak-

teurs erwarteten Resultaten auch die Betrachtung der tatsächlichen Ergebnisse in die

Situationsbeschreibung ein. Nicht unter den Begriff der Einmischung fallen entspre-

chend der Definition unabsichtliche Einwirkungen wie auch solche Verhaltensweisen,

die zwar eine Einflussnahme darstellen, diese jedoch mit Mitteln erreichen, die die Situ-

ation des Adressaten nicht verschlechtern, sondern diese – etwa im Falle von Belohnun-

gen und ähnlichen Anreizen – verbessern (vgl. Pettit 1997a, 52–53). Die Fähigkeit zu

solchen Einmischungen wiederum bedeutet nach Pettits Definition das Vorhandensein

tatsächlicher Handlungsmöglichkeiten, die nach Belieben wahrgenommen und in prak-

tisches Verhalten umgemünzt werden können, nicht hingegen solche Fähigkeiten, die

erst noch entwickelt oder eingeübt werden müssen (vgl. Pettit 1997a, 54). Die Frage,
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auf welchen Grundlagen eine Fähigkeit zu Einmischungen in diesem Sinne beruhen

kann, wird von Pettit selbst nicht systematisch untersucht, sondern vereinzelt durch kur-

sorische Bemerkungen illustriert. So hebt er die Bedeutung einer asymmetrischen Ver-

teilung von Ressourcen unter den Beteiligten hervor, die zu einem Machtpotential sei-

tens eines Akteurs führen kann: »The resources in virtue of which one person may have

power over another are extraordinarily various: they range over resources of physical

strength, technical advantage, financial clout, political authority, social connections,

communal standing, informational access, ideological position, cultural legitimation,

and the like« (Pettit 1997a, 59). In dem Bemühen um eine stärkere Formalisierung des

Konzepts sind deswegen von Francis N. Lovett in diesem Zusammenhang einige Be-

dingungen formuliert worden, von denen zwei auf die capacity to interfere bezogen

sind. Dominanz erfordert demnach an erster Stelle ein Machtungleichgewicht in der

bereits von Pettit skizzierten Form (vgl. Lovett 2001, 100–101) und des Weiteren ein

Abhängigkeitsverhältnis in dem Sinne, dass es einem Akteur nicht möglich ist, sich ei-

ner gegebenen sozialen Beziehung zu entziehen, ohne dass ihm hierdurch zusätzliche

Kosten entstehen (Lovett 2001, 102).

Die so verstandenen Einmischungen basieren auf einer willkürlichen Grundlage,

wenn der Akteur, der sie vornimmt, vollständig nach eigenem Belieben über ihre Aus-

führung oder Unterlassung entscheidet und insbesondere nicht gezwungen ist, die Inte-

ressen oder die Perspektive der dominierten Person bei der Entscheidungsfindung he-

ranzuziehen: »When we say that an act of interference is perpetrated on an arbitrary

basis, then, we imply that like any arbitrary act it is chosen or not chosen at the agent’s

pleasure. And in particular, since interference with others is involved, we imply that it is

chosen or rejected without reference to the interests, or the opinions, of those affected«

(Pettit 1997a, 55). Zu beachten ist hierbei, dass bei dieser Definition von Willkür allein

der prozedurale Aspekt der Entscheidung über einen Eingriff ausschlaggebend ist, d. h.

die Frage, ob der potentiell dominierende Akteur gehalten ist, die Perspektive des ande-

ren zu beachten, nicht jedoch das substantielle Problem, inwieweit die Konsequenzen

eines Eingriffs den Interessen der anderen Person tatsächlich zuwiderlaufen. Weiterhin

wird das Kriterium der Interessen dahingehend qualifiziert, dass bei der Vornahme eines

Eingriffes keineswegs alle Interessen des Betroffenen zu beachten sind, sondern ledig-

lich die wesentlichen (the relevant ones) unter ihnen, während z. B. Partikularinteressen
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oder solche, die auf eine Vorzugsbehandlung gerichtet sind – hier ist ersichtlich an die

bekannte Schwarzfahrer-Problematik gedacht –, außer Betracht bleiben (Pettit 1997a,

55–56). Dies entspricht dem bereits erwähnten Begriff der wechselseitig anerkennungs-

fähigen Interessen, der für das Konzept diskursiver Kontrolle generell von zentraler

Bedeutung ist und insbesondere bei der Identifikation jener Formen der Einflussnahme

eine Rolle spielt, die sich im Rahmen diskursfreundlicher Beziehungen abspielen und

eine virtuelle diskursive Kontrolle durch den betroffenen Akteur gewährleisten (vgl.

Pettit 2001, 76). An anderer Stelle präzisiert Pettit diese Interessenperspektive, indem er

darlegt, dass eine Rücksichtnahme auf den Standpunkt des Anderen nicht verlangt, sich

dessen Zustimmung – oder wenigstens der Zustimmungsfähigkeit des eigenen Handelns

– zu versichern, sondern dass für den von einem Eingriff Betroffenen die Möglichkeit

der Beanstandung oder Anfechtung (contestability) gewährleistet ist (vgl. Pettit 1997a,

61–63). Wie oben bereits angesprochen, stehen bei dem Kriterium der Willkür eindeutig

Verfahrensgesichtspunkte im Vordergrund, gegenüber denen inhaltliche Aspekte des

Verhaltens zurücktreten. Zugespitzt lässt sich dieses Kriterium daher im Anschluss an

Francis N. Lovett auch als Bedingung der Abwesenheit von Regeln verstehen:

»[R]oughly, the idea is that in the absence of established and commonly known rules,

laws, or conventions effectively governing the use of power in a social relationship, that

power can be wielded in an arbitrary way by the agent« (Lovett 2001, 103). Diese For-

mulierung gibt die Grundidee der »willkürlichen Grundlage« überzeugend wieder, stellt

allerdings gegenüber Pettits Umschreibung dieses Definitionsmerkmals insofern eine

Verkürzung dar, als der prozedurale Ansatz des Arguments hier übermäßig verallge-

meinert wird, indem lediglich das Vorhandensein irgendwelcher Regeln thematisiert

wird, nicht jedoch die Frage, inwieweit diese den potentiell dominierenden Akteur zur

Rücksichtnahme auf den Standpunkt des Gegenübers anhalten.

Mit dem dritten Merkmal schließlich, d. h. der These, dass Dominierung bereits bei

drohenden Eingriffen in bestimmte dem Akteur zur Verfügung stehende Handlungsopti-

onen gegeben ist und nicht erst dann, wenn sämtliche Optionen betroffen sind, sucht

Pettit darzulegen, dass die von ihm beschriebene Form der Beherrschung nicht alle Le-

bensbereiche erfassen muss, sondern sich auf einzelne soziale Sphären wie die Familie

oder den Arbeitsplatz beschränken kann. Unterordnung als Quelle von Unfreiheit stellt

nach dieser Sichtweise ebenso eine Frage der Reichweite wie auch der Intensität dar
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(vgl. Pettit 1997a, 58). Es handelt sich dabei um eine für seine weitere Argumentation

grundlegende Unterscheidung, auf die nachfolgend bei der Charakterisierung dieses

Freiheitsbegriffes gegenüber anderen Ansätzen wie auch bei der Untersuchung der poli-

tischen Konsequenzen zurückzukommen sein wird. Zugleich stellt sich hiermit das

Problem, auf welche Bereiche des sozialen Lebens das Konzept der Beherrschung sinn-

voll angewandt werden kann, da die bloße Möglichkeit von Eingriffen auf einer will-

kürlichen Grundlage auch in Beziehungen gegeben sein kann, bei denen dieser Umstand

gewöhnlich nicht als Anlass für Beanstandungen angesehen wird. Als Beispiel für die-

sen Umstand lässt sich das Argument von John Ferejohn (2001, 86) anführen, nach dem

bei einer zu weit gezogenen Begriffsreichweite auch Freundschafts- und Liebesbezie-

hungen wegen der weitgehenden Unabhängigkeit der Akteure von entscheidungsleiten-

den Regeln bzw. der relativ großen Spielräume für spontane und in diesem Sinne will-

kürliche Handlungen entgegen jeglicher Intuition kritikwürdige Fälle von Beherrschung

darstellen könnten. Zwar kann diesem Einwand seinerseits entgegengehalten werden,

dass das Definitionsmerkmal der Einmischung bei Pettit ausdrücklich durch die auf

Verschlechterung gezielte Absicht qualifiziert ist, so dass das Konzept der Dominierung

nicht die ihm hier unterstellte Breite aufweist, doch ist der Hinweis grundsätzlich be-

rechtigt, dass der Anwendungsbereich der Nicht-Dominierung als erklärtermaßen politi-

scher Freiheitskonzeption einer näheren Klärung bedarf.

Der Gegenbegriff, aus dem Pettits republikanischer Freiheitsbegriff abgeleitet wird,

ist also die Konfrontation des Handelnden mit dem willkürlichen Eingriffspotential ei-

nes anderen individuellen oder kollektiven Akteurs, wie es auch dem bereits geschil-

derten Modell der diskursiven Kontrolle entspricht. Dieser Ansatz impliziert, dass die so

verstandene Beherrschung oder Dominierung nicht mit tatsächlichen Einmischungen

gleichzusetzen ist, sondern auch ohne eine konkrete Nutzung der Eingriffsmöglichkei-

ten bestehen kann. Aus der vorgestellten Definition von Unfreiheit ergibt sich, dass der

»beherrschte« Akteur trotz der Tatsache, dass ihm in einem solchen Fall sämtliche Ver-

haltensoptionen ohne äußere Beeinträchtigung verbleiben – die Reichweite seiner Frei-

heit also unverändert bleibt –, nicht als frei angesehen werden kann. Die ungehinderten

Handlungsmöglichkeiten konstituieren für sich genommen keine Freiheit, weil sie an

dem grundsätzlichen Abhängigkeitsverhältnis im Hinblick auf seine Intensität nichts

ändern und gleichsam nur Ausdruck einer Duldung oder Erlaubnis durch den überlege-
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nen Akteur sind. Dieser Befund betrifft nicht nur die objektive Beschreibung der Situa-

tion des Handelnden, sondern ist zugleich für dessen Selbstwahrnehmung und damit

zusammenhängend für seine Willensbildung von Bedeutung. Pettit beschreibt die dies-

bezügliche Problematik wie folgt:

»This fact means that the power-victim acts in the relevant area by the leave, explicit or

implicit, of the power-bearer; it means that they live at the mercy of that person, that

they are in the position of a dependant or debtor or something of the kind. If there is

common knowledge of that implication, as there usually will be, it follows that the po-

wer-victim cannot enjoy the psychological status of an equal: they are in a position

where fear and deference will be the normal order of the day, not the frankness that goes

with intersubjective equality« (1997a, 63–64).

An dieser Stelle ist deutlich zu beobachten, dass die politische Freiheitskonzeption Pet-

tits unmittelbar an die individualpsychologischen Voraussetzungen seiner allgemeinen

Freiheitstheorie anknüpft, wie sie im Zusammenhang mit dem Begriff der diskursiven

Kontrolle erörtert worden sind. Die hier beschriebene Beziehung ermangelt offensicht-

lich der Anerkennung des Handelnden als Diskurspartner, und die allgemeine Wahr-

nehmung oder Wahrnehmbarkeit dieses Sachverhalts stellt das relationale Vermögen

des Akteurs – und damit eine Grundvoraussetzung seiner Freiheit als Fähigkeit, verant-

wortlich zu sein – grundsätzlich in Frage. Zu beachten ist, dass der Verweis auf die

subjektive Selbstwahrnehmung des beherrschten Akteurs nicht notwendigerweise be-

deutet, dass Dominierung tatsächlich in erster Linie eine subjektive Empfindung dar-

stellt; sie lässt sich vielmehr, wie oben bereits angesprochen, als objektiver, intersub-

jektiv nachprüfbarer Zustand begreifen (vgl. Lovett 2001, 99). Der Vollständigkeit hal-

ber ist zu bemerken, dass die Unterscheidung zwischen Einmischung und Beherrschung

auch die entgegengesetzte Konstellation ermöglicht. Dies bedeutet, dass neben Unter-

ordnungsverhältnissen ohne konkrete Einmischungen umgekehrt auch Eingriffe denkbar

sind, die nicht Ausdruck einer Dominanzbeziehung sind und in diesem Sinne die Frei-

heit des Betroffenen nicht einschränken. Als Beispiel kommt das hoheitliche Handeln

von Amtspersonen in Betracht, soweit dessen gesetzliche Grundlagen sowie die Kon-

troll- und Sanktionsmechanismen, in die die Handelnden eingebunden sind, sicherstel-

len, dass die Interessen der Adressaten in der oben beschriebenen Weise gebührende

Berücksichtigung finden (vgl. Pettit 1997a, 65–66). Pettits Gedankengang knüpft hier
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an die traditionelle republikanische Intuition der Freiheitsverbürgung durch die Herr-

schaft allgemeiner und diskriminerungsfreier Gesetze an.

Diese politische Dimension des Freiheitsbegriffs – Nicht-Dominanz als Gegenstand

staatlichen Handelns – ist, obwohl aus der psychologischen Konzeption der Freiheit als

diskursive Kontrolle abgeleitet, nicht mit dieser deckungsgleich. Der Begriff der Nicht-

Dominanz blendet nach Pettits Darstellung bestimmte individualpsychologische As-

pekte der diskursiven Kontrolle aus, während er andererseits die Perspektive dahinge-

hend erweitert, dass neben dem Handeln innerhalb sozialer Beziehungen auch die Um-

weltbedingungen in die Betrachtung einbezogen werden (vgl. Pettit 2001, 126–127). So

ist im Falle der politischen Freiheit eine Ausblendung der intrapersonalen Vorausset-

zungen diskursiver Kontrolle deswegen geboten, weil sich die genannten kognitiven

Eigenschaften des Akteurs wie die Fähigkeit zu Vernunftschlüssen als Grundbedingung

der Diskursfähigkeit nicht dafür eignen, durch die Politik »gestaltet« zu werden, sieht

man einmal von dem bildungspolitischen Ziel einer angemessenen Schulung des Ur-

teilsvermögens ab. Die Vorstellung, die mentalen Kapazitäten zur Freiheitsausübung

durch politische Initiativen unter Anwendung hoheitlicher Gewalt gleichsam optimieren

zu wollen, ist nicht akzeptabel. Umgekehrt kann das Ideal der Nicht-Dominanz als poli-

tisches Leitbild nicht nur die im Begriff der Handlung wurzelnden interpersonalen Be-

dingungen diskursiver Kontrolle thematisieren, sondern muss in einer umfassenderen

Perspektive auch die Umwelt berücksichtigen, in der dieses Handeln stattfindet. Be-

grifflich kann darunter sowohl die natürliche Umwelt als auch sozioökonomische und

politisch-institutionelle Rahmenbedingungen fallen, die im Unterschied zu den zuvor

genannten interpersonalen Bedingungen nicht die Beziehungen zu konkreten anderen

Akteuren, sondern ein unpersönliches Umfeld zum Gegenstand haben.

Nicht-Dominanz ist daher ein Freiheitsbegriff, der sich im Ergebnis aus den diskurs-

freundlichen Beziehungen und dem Umfeld, in dem solche gedeihen können, zusam-

mensetzt. Indirekt kommt dies auch in ihrer Charakterisierung als Freiheitsform zum

Ausdruck, die nicht isolierten Individuen offen steht, sondern nur denjenigen, die auf

bestimmte Weise in einen sozialen Zusammenhang eingebunden sind. Programmatisch

heißt es hierzu bei Pettit: »Non-domination in the sense that concerns us, then, is the

freedom that someone enjoys when they live in the presence of other people and when,

by virtue of social design, none of these others dominates them« (1997a, 67). Hervorzu-
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heben ist an dieser Stelle der Verweis auf das institutionelle Design, mit dem die politi-

sche Freiheit über den psychologischen Blickwinkel der diskursiven Kontrolle hinaus-

geht; das Merkmal der sozialen Eingebundenheit wird im folgenden Abschnitt behan-

delt. Diskursive Kontrolle kann umgekehrt als eine ausdrücklich um die Betrachtung

intrapersonaler Voraussetzungen erweiterte Freiheit als Nicht-Dominanz aufgefasst

werden. Diese Beschreibung ist jedoch mit der Einschränkung zu versehen, dass auch

im Falle der Nicht-Dominanz durchaus eine implizite Bezugnahme auf intrapersonale

Aspekte der Freiheitsausübung gegeben ist, wie im Verlauf dieses Kapitels im Rahmen

des Abschnitts über Nicht-Dominanz als Freiheitstheorie gezeigt wird.

Eine besonders bemerkenswerte Überschneidung zwischen Nicht-Dominanz und

diskursiver Kontrolle besteht in dem Merkmal des allgemein geteilten Wissens über das

Bestehen diskursfreundlicher bzw. dominanzfreier Beziehungen, das den sozialen Cha-

rakter von Pettits Freiheitstheorie unterstreicht. Pettit beschreibt das Vorliegen von Do-

minanzbeziehungen und im Umkehrschluss ihre Abwesenheit, also das Vorliegen von

Freiheit als Nicht-Dominanz als einen Tatbestand, der stets allgemein bekannt ist, da die

Bedrohung mit willkürlichen Eingriffen bzw. die Unterwerfung unter ein willkürliches

Herrschaftspotential an allgemein bekannte Eigenschaften der Akteure anknüpft. Die

Erfüllung der drei Bedingungen von Dominanz, also das Vorhandensein einer Fähigkeit

zu Einmischungen, die willkürliche Grundlage und die Betroffenheit einiger Wahlmög-

lichkeiten des unterlegenen Akteurs ist, so seine These, für alle Beteiligten wahrnehm-

bar, so dass jeder sich dieses Umstandes bewusst ist und auch um das diesbezügliche

Wissen aller anderen weiß. Diese allgemein geteilte Überzeugung wiederum wirkt sich

in der oben angesprochenen Weise negativ auf den Status und das Selbstbewusstsein

der Betroffenen aus, indem diesen ein ein Bewusstsein ihrer Machtlosigkeit vermittelt

wird (vgl. Pettit 1997a, 58–61). Spiegelbildlich gilt dies auch für das Vorhandensein

von Nicht-Dominanz, d. h. die Etablierung eines effektiven Schutzes vor willkürlichen

Einmischungen, die ebenfalls ein Gegenstand geteilter Überzeugung werden dürfte und

den Einzelnen so in seinem Bewusstsein, ein freier Bürger zu sein, zusätzlich absichern

kann (vgl. Pettit 1997a, 70–73). In dieser wechselseitigen Überzeugung liegt eine Pa-

rallele mit dem oben beschriebenen Motiv der conversational address im Rahmen des

Konzepts der diskursiven Kontrolle, also der Haltung, mit der sich die Akteure im

Kontext diskursfreundlicher Beziehungen begegnen, indem sie das jeweilige Gegenüber
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als qualifizierten Diskurspartner anerkennen und diese Qualifikation durch Interaktion

so bestätigen, dass sie für alle erkennbar wird (vgl. Pettit 2001, 71–72). Für beide Er-

scheinungsformen des Pettitschen Freiheitsbegriffs ist also das Prinzip gegenseitiger

und öffentlicher Anerkennung grundlegend.

Nicht-Dominanz und diskursive Kontrolle bilden also zwei teilweise überlappende

Begriffssphären, und Pettit selbst charakterisiert die politische Dimension seines Frei-

heitsbegriffs im Vergleich zu ihrem Korrelat, der diskursiven Kontrolle, folgenderma-

ßen: »It will be more austere, so far as it will only bear on the interpersonal, not on the

intrapersonal preconditions of discursive control […]. It will be more enriched, so far as

it will articulate the requirements for enjoying discursive control on two fronts: not just

on the side of agency, but also on the side of the environment where agency is exerci-

sed; not just on the side of interpersonal relationships, but also on the side of imperso-

nally determined opportunities« (2001, 127–128). Zusammenfassend lässt sich dieses

Verhältnis wie in dem nachstehenden Schaubild darstellen:

Schaubild 1: Verhältnis von diskursiver Kontrolle und Nicht-Dominanz

      Diskursive Kontrolle

Psychologische

Dimension

Intrapersonale

Bedingungen

Interpersonale

Bedingungen

Politische Dimen-

sion

Handlung Umwelt

Nicht-Dominanz

Eine Besonderheit in Pettits Abgrenzung von Nicht-Dominanz und diskursiver Kon-

trolle liegt darin, dass letztere begrifflich sowohl individuellen als auch kollektiven

Akteuren zukommen kann – dies veranschaulicht Pettit mit entscheidungstheoretischen

Darlegungen zum eigenständigen Charakter kollektiver Rationalität, der nach seiner

Einschätzung auch eine eigenständige kollektive Handlungsfreiheit im Sinne diskursi-

ver Kontrolle ermöglicht (vgl. Pettit 2001, 104–124), während Nicht-Dominanz als ex-

plizit politisches Ideal nur individuellen Akteuren offen stehen soll. Gruppen hingegen

sind nach Pettits Auffassung nur insofern schutzwürdig, als von ihrer Freiheit zugleich

die Freiheit ihrer Mitglieder abhängt. Sein Argument lautet dahingehend, dass es auf-

grund möglicher Konflikte zwischen individueller und kollektiver Freiheit nicht das

Anliegen des Staates sein kann, die Freiheit von Gruppen zu Lasten derjenigen von In-

dividuen zu gewährleisten, so dass nur die vom Ideal der Nicht-Dominanz geschützte
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diskursive Kontrolle der Individuen für das staatliche Handeln von Interesse sein darf:

»The state should take an interest in the discursive control of collectivities, so I suggest,

only so far as it is associated with a corresponding level of discursive control on the part

of the individuals involved« (Pettit 2001, 126). In Republicanism war indes die Frage,

welche Voraussetzungen bei der konkreten Anwendung des Ideals der Nicht-Dominanz

auf die Belange von Gruppen gelten sollen, offen gelassen worden. Die Auswertung in

Teil 4 der vorliegenden Arbeit wird sich daher auch mit der Frage zu befassen haben, ob

der Freiheit von Gruppen nur vermittelt über die Individuen Bedeutung zukommt, oder

ob darüber hinaus ein eigenständiges Schutzinteresse begründbar ist.

Das Problem ist zugleich Anlass, die methodologischen Grundlagen der Theorie der

Freiheit als Nicht-Dominanz genauer zu betrachten. Pettit grenzt sich in seinem Werk

ausdrücklich sowohl gegen den methodologischen Individualismus ab, den er mit libe-

ralen Positionen assoziiert, als auch gegen eine kollektivistische Auffassung, die die

Vorgängigkeit der Gemeinschaft gegenüber dem Individuum behauptet und historisch

etwa im Sozialismus, in der Gegenwart in den verschiedenen Erscheinungsformen des

Kommunitarismus ihren Ausdruck gefunden hat (vgl. Pettit 1997a, 8–11). Seinen eige-

nen sozialphilosophischen Ansatz beschreibt er demgegenüber als vermittelnde Position

zwischen Atomismus und Kollektivismus: »The philosophy is anti-collectivist in rejec-

ting the idea that individuals are the playthings of aggregate social forces; they are not

numbers in a game of historical chance, not pawns in a march to historical destiny. The

philosophy is anti-atomist in insisting that nevertheless the notion of the solitary indivi-

dual is essentially bogus: people depend on one another, and in more than a causal way,

for the very ability to think; they are essentially social creatures« (Pettit 1997a, vii).

Seine Position reiht sich damit in Bemühungen innerhalb der Philosophie und der Sozi-

alwissenschaften ein, individuelle und systemische Perspektiven zu integrieren. Als

Vorbilder von Pettits Anthropologie können – neben dem relationalen Personalismus als

genuin philosophischer Richtung – vor allem die in den Sozialwissenschaften entwi-

ckelten strukturellen Handlungstheorien angeführt werden, bei denen soziale Beziehun-

gen und Interaktionsformen als zentrale Deutungs- und Erklärungsmuster fungieren und

die unter den Sammelbegriffen der Netzwerktheorie oder Netzwerkanalyse zusammen-

gefasst werden (vgl. Jansen 2003, 17–26; vgl. auch Wasserman/Faust 1994, 3–22 zu

Grundbegriffen und Entwicklung der Netzwerktheorie). Der Netzwerkansatz zeichnet
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sich dadurch aus, dass er anstelle individueller Merkmale und Präferenzen die »struktu-

relle« Einbettung von Akteuren in Beziehungen zu anderen Akteuren als Erklärungsva-

riable für deren Handeln annimmt (Jansen 2003, 22). Im Hinblick auf ihr Handeln wer-

den Akteure mithin nicht als unabhängige, sondern als interdependente Einheiten ange-

sehen, während die Beschreibung ihrer Beziehungen und damit relationale Informatio-

nen in den Mittelpunkt rücken (Wasserman/Faust 1994, 8–10). Die beiden Extreme des

über- bzw. untersozialisierten Individuums, das entweder einmal internalisierte gesell-

schaftliche Normen gleichsam blind befolgt oder aber als souveräner und rationaler

Nutzenmaximierer auf sich allein gestellt seine Interessen in einer marktförmig organi-

sierten Gesellschaft verfolgt, werden auf diese Weise vermieden. Angesichts der Be-

deutung, die die Qualität des Verhältnisses eines Akteurs zu anderen Menschen, na-

mentlich die Frage des Vorhandenseins willkürlicher Eingriffspotentiale, für den Frei-

heitsbegriff in Pettits Theorie hat, kann seine Konzeption insofern als ein philosophi-

sches Gegenstück zu netzwerktheoretischen Ansätzen in der Soziologie bezeichnet wer-

den. Im nächsten Abschnitt ist vor diesem Hintergrund auf den Charakter der Nicht-

Dominanz als eine Form sozialer Beziehungen näher einzugehen.

Nicht-Dominanz als soziale Beziehung

Der Begriff der Freiheit als Nicht-Dominanz beinhaltet, wie dargelegt, im Grundsatz

einen Status, in dem das Individuum vor Dominanzbeziehungen geschützt ist und der –

anders als dies bei einer Auffassung von Freiheit als Abwesenheit tatsächlicher Eingrif-

fe der Fall ist – nur innerhalb von sozialen Beziehungen, nicht aber in der Isolation des

Einzelnen von der Gesellschaft möglich ist. Pettit charakterisiert dies als die republika-

nische »freedom of the city« im Unterschied zur liberalen »freedom of the heath«

(1997a, 67). Nachdem sich aus seinem Verantwortlichkeitskonzept der Freiheit, bei der

die Zurechenbarkeit von Verantwortung mit den drei Dimensionen Handlungsvermö-

gen, Urheberschaft und Unabhängigkeit von fremder Einflussnahme als Kriterium ge-

wählt wird, die diskursive Kontrolle als einzige Form der Freiheitsausübung durch das

Individuum ergibt, die alle drei Aspekte der Verantwortungsfähigkeit abdeckt, ist der

damit verbundene relationale Charakter des Freiheitsbegriffs mithin auch auf der Ebene

seiner politischen Erscheinungsform konsequent durchgeführt. Im weiteren Verlauf
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seiner Darlegungen versucht Pettit, diese Relation zu formalisieren, indem er die Inten-

sität der Freiheit als Nicht-Dominanz als mathematisches Verhältnis ausdrückt. Er defi-

niert diese Intensität als Funktion des Verhältnisses der Machtmittel eines Akteurs zu

denen aller anderen Akteure, so dass der Funktionswert – die »Maßzahl« der Freiheit –

auch vom jeweiligen Kontext abhängig ist:

»It is also a function of the powers at the disposal of those others, for, depending on the

nature and size of the powers of others, what their own powers enable them to achieve

in the way of resistance and deterrence will vary. In the land of the blind, the one-eyed

man is king. The point is that a person’s absolute score in relation to the intensity of

non-domination is a function of their relative score in regard to powers; it is a function

of their power-ratio in the society as a whole« (Pettit 1997a, 113–114).

Dieser von Pettit nur skizzierte Ansatz ist, wie in anderem Zusammenhang bereits er-

wähnt, von Francis N. Lovett (2001) in dem Bestreben erörtert worden, zu einer genaue-

ren Systematisierung der Bedingungen und zu einem stärker formalisierten Konzept von

Dominierung – letzteres unter Zuhilfenahme graphentheoretischer und soziometrischer

Beschreibungstechniken – zu gelangen. Seine Konzeptualisierung folgt einer negativen

Begriffsbestimmung, bei der Freiheit als ein möglichst niedriges Niveau der Dominanz

verstanden wird, die ein Akteur von allen anderen zusammen erleidet (vgl. zum Folgen-

den Lovett 2001, 104–111). Entsprechend seinen drei Kriterien, die sich auf die Inten-

sität der Dominanz beziehen, während die Frage der Reichweite ausgeblendet bleibt,

nämlich Machtverteilung (p), Abhängigkeit (di) und Abwesenheit von Regeln (r),

drückt er die Dominanz, der ein individueller oder kollektiver Akteur i unterworfen ist,

als Funktion

domi = f(p, di, r)

aus, während Freiheit durch die gleiche Funktion mit umgekehrtem Vorzeichen be-

schrieben wird. Nachfolgend definiert er das durch einen einzelnen Akteur j eingenom-

mene Drohpotential und damit die von ihm ausgehende Beherrschung durch die Formel

domij = 
pj

pi
dij( )

und das Gesamtausmaß der Unfreiheit im Sinne der Unterworfenheit unter ein willkür-

liches Herrschaftspotential als Verhältnis des eigenen Machtpotentials zur summierten

Dominanz durch alle beteiligten Akteure, wie dies durch die nachfolgende Gleichung

ausgedrückt wird:
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domi =
1

pi
pjdij

j=1

n

�

In dieser Darstellung wird die dritte Bedingung – die Abwesenheit von Regeln – als

Konstante angesehen und daher nicht in die Gleichungen aufgenommen; Lovetts Dar-

stellung konzentriert sich mithin auf die interpersonalen Aspekte des Dominanzbegriffs

und gibt ihm insofern eine auffallend individualistische Lesart. Die Sicherung von Frei-

heit als Nicht-Dominanz wird hier zu einer Frage der Verteilung von Machtmitteln zwi-

schen den Akteuren, während institutionelle Rahmenbedingungen vernachlässigt wer-

den, die jedoch, wie unten näher ausgeführt wird, bei der Frage der Absicherung einer

Position der Freiheit als Nicht-Dominanz beachtet werden müssen. Auch ist es eine of-

fene Frage, welche Indikatoren konkret zur Messung der hier vorgeschlagenen Variab-

len herangezogen werden sollen. Es ist jedoch ein Verdienst Lovetts, den Kern der Pet-

titschen Freiheitskonzeption deutlicher herausgearbeitet und auf Operationalisierungs-

möglichkeiten hingewiesen zu haben.

Aus der Wichtigkeit interpersonaler Machtbeziehungen, die wesentlich auf Ressour-

cenverteilungen basieren, erklärt sich die schon in der Definition des Dominanzbegriffs

als Möglichkeit zu willkürlichen Eingriffen in bestimmte (und nicht notwendigerweise

alle) Wahlmöglichkeiten eines Akteurs angelegte Konzentration auf die Intensität und

damit die strukturelle Dimension der Freiheit in Pettits eigener Diskussion des Zustands

der Nicht-Dominanz. Seiner These zufolge erfordert die Sicherung der Freiheit die Ma-

ximierung der Intensität der Nicht-Dominanz, die ein Akteur in seinen sozialen Bezie-

hungen genießt, also die Herstellung eines möglichst günstigen Verhältnisses der

Machtmittel und eines niedrigen Grades an Abhängigkeit, so dass das Risiko von will-

kürlichen Eingriffen möglichst gering ist (vgl. Pettit 1997a, 103–106). Die Ausdehnung

der Reichweite hingegen, verstanden als Umfang der Wahlmöglichkeiten, die einem

Akteur offen stehen und die den Anwendungsbereich definieren, innerhalb dessen er

von der Möglichkeit der undominated choice Gebrauch machen kann, ist gegenüber der

Intensität nachrangig. Die Problematik wird von Pettit anhand einer Unterscheidung von

strukturellem und materiellem Egalitarismus abgehandelt, womit die Frage gemeint ist,

in welcher Hinsicht Ungleichverteilungen von Ressourcen mit einer Politik der Förde-

rung der Nicht-Dominanz vereinbar sind oder nicht (vgl. Pettit 1997a, 113–119). Wäh-

rend unter strukturellem Egalitarismus eine Politik der Gewährleistung eines möglichst
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hohen und für alle Akteure gleichen Schutzniveaus zu verstehen ist, zielt materieller

Egalitarismus in Pettits Terminologie auf die Angleichung der Freiheitssphären der

Bürger ab, also auf die Eröffnung gleicher Wahlmöglichkeiten. Da die formale Definiti-

on des Dominanzbegriffs allein auf der relativen Stärke von Machtpotentialen fußt, oh-

ne auf ihren jeweiligen konkreten Gegenstand einzugehen, führt die diesbezügliche Ar-

gumentation Pettits konsequenterweise zu der These, dass Ungleichheiten nur insofern

inakzeptabel sind, als sie das Schutzniveau betreffen. Begründet wird diese Auffassung

mit dem Argument, dass nichtegalitäre, auf eine Steigerung des gesamtgesellschaftli-

chen Schutzniveaus unter Vergrößerung der Ungleichheit abzielende Maßnahmen zur

Verbesserung der Macht- bzw. Freiheitsfunktionen einiger Akteure angesichts der

wechselseitigen Abhängigkeit der relativen Machtpotentiale aller Akteure stets mit einer

Verschlechterung der Freiheitsfunktion bei den nicht begünstigten Akteuren einherge-

hen, bei denen die Intensität der Nicht-Dominanz um den gleichen Grenzbetrag ab-

nimmt, um den sie bei den Begünstigten steigt. Hinzu kommt die Erwartung, dass die

Verbesserung der individuellen Machtfunktion dem Gesetz des abnehmenden Grenz-

produkts unterliegt, so dass der Versuch einer Anhebung des gesamtgesellschaftlichen

Freiheitsniveaus durch eine Art »Spitzenförderung« auch unter diesem Gesichtspunkt

verfehlt ist (vgl. Pettit 1997a, 114–115). Im Hinblick auf die Ausstattung mit Ressour-

cen, von denen die tatsächlichen Wahlmöglichkeiten der Akteure und damit der An-

wendungsbereich bzw. der materielle Gehalt ihrer Freiheit abhängen, besteht dagegen

keine unmittelbare Notwendigkeit einer Angleichung – diese ist vielmehr situationsab-

hängig –, so dass Pettit einer Programmatik des materiellen Egalitarismus eine Absage

erteilt und als Zielvorstellung seiner Freiheitstheorie die Maximierung gleicher Intensi-

tät von Nicht-Dominanz in einer Gesellschaft formuliert: »While the republican project

of promoting overall freedom as non-domination does imply equally intensifying non-

domination, it does not necessarily involve equally extending undominated choice.

While the project is committed to structural egalitarism, as I put it, and while it scores

well in this regard, it is not essentially committed to any sort of material egalitarism«

(Pettit 1997a, 119).

Die Auffassung, dass die Gewährleistung von Freiheit als Nicht-Dominanz im Er-

gebnis eine weitgehende Vermeidung bzw. eine Minimierung von Dominanz erfordert,

wie sie sich aus der Definition Pettits und der Formalisierung durch Lovett zwingend zu
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ergeben scheint, ist allerdings nicht unumstritten. Der bereits referierte Einwand von

Ferejohn (2001, 86), wonach willkürliche Verhaltensspielräume – und damit Dominanz

im formalen Sinn – in einer Vielzahl sozialer Beziehungen vorkommen, ohne dass dies

prima facie als problematisch erscheint, führt diesen zu dem Argument, dass die strikte

Zielvorgabe einer Ausschaltung willkürlicher Herrschaftspotentiale ein mitunter wenig

attraktives Ziel ist, da sich mit ihm die Notwendigkeit verbindet, staatlicherseits in eine

Vielzahl von Lebenssachverhalten einzugreifen und Akteure möglicherweise über Ge-

bühr zu belasten. Stichhaltig dürfte dieser Einwand jedoch nur sein, wenn man mit Fe-

rejohn an einem weiten Verständnis des Definitionsmerkmals der Einmischung festhält

und das Kriterium der Verschlechterungsabsicht übergeht. Generell stellt das Problem,

ob das Ziel der Minimierung von Dominanz zu einem zu weitreichenden staatlichen

Handlungsspielraum führt, in erster Linie eine empirische Frage dar. Bedenklicher muss

ein zweiter, kategorialer Einwand desselben Autors stimmen. Dieser besteht in einem

Verweis darauf, dass der Gedanke einer Minimierung von Dominanz durch Verbesse-

rung der Machtfunktionen bzw. der relativen Machtpositionen bereits begrifflich ver-

fehlt sein könnte, weil die Etablierung von Mechanismen, die die Ausübung von will-

kürlicher Herrschaft verhindern sollen – seien dies nun zusätzliche Ressourcen und

Machtmittel, die den von Dominanz Bedrohten unmittelbar zugute kommen oder, was

wahrscheinlicher ist, Rechtsmittel, die ihnen im Bedarfsfall Schutz durch eine staatliche

Instanz verschaffen –, stets neue Entscheidungsspielräume und Missbrauchsmöglich-

keiten auf Seiten der Begünstigten schafft und so wiederum das Risiko der willkürlichen

Handhabung von Machtmitteln mit sich bringt. Dominanz kann vor diesem Hinter-

grund, so die weitere These des Autors, nicht sinnvollerweise minimiert, sondern ledig-

lich in einer möglichst sozialverträglichen Weise reguliert werden (vgl. Ferejohn 2001,

87–89). Dieses Vorbringen stellt ein plausibles Argument zugunsten einer gewissen

Modifizierung von Pettit Theorie dar: Zwar kann an der generellen Auffassung, dass

Freiheit als Nicht-Dominanz ein günstiges Verhältnis der eigenen Machtposition zu der

der übrigen Akteure beinhaltet, festgehalten werden. Dies kann jedoch nicht im Sinne

einer Maximierung der Intensität von Nicht-Dominanz, d. h. im Sinne des rechnerisch

bestmöglichen Verhältnisses – unterstellt, dass dies überhaupt zu ermitteln ist – ver-

standen werden, sondern lediglich im Sinne eines ausreichend hohen Niveaus oder ei-

nes Machtverhältnisses, das von den Betroffenen als gut genug empfunden werden
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kann.
6

Vor diesem Hintergrund ist die beschriebene mathematische Formalisierung des

Dominanzbegriffs weniger von praktischer Bedeutung, da sich aus ihr nicht unmittelbar

Erkenntnisse über eine optimale Strategie ableiten lassen, sondern dient eher der Veran-

schaulichung und Begriffsklärung, besitzt also eine heuristische Funktion.

Aufgrund des beschriebenen relationalen Charakters besitzt Pettits Freiheitstheorie

eine Eigenschaft, die sie für die in dieser Arbeit zu behandelnde Problematik der Situa-

tion kultureller Gruppen in besonderer Weise interessant macht. Nach Auffassung des

Autors stellt der Status der Nicht-Dominanz in zweifacher Hinsicht ein Gemeinschafts-

gut dar (vgl. Pettit 1997a, 120–126). Danach handelt es sich zunächst aufgrund der De-

finition um ein soziales Gut, dessen Realisierung das Vorhandensein von gesellschaftli-

chen Interaktionsformen voraussetzt. Diese Eigenschaft erschließt sich bereits unmittel-

bar aus der Beschreibung der diskursiven Kontrolle, die, wie erinnerlich, den Zugang zu

diskursfreundlichen Beziehungen erfordert. Pettits eigenes Vergleichsbeispiel ist das

von Solidarität und Status, die ausschließlich durch intersubjektives Verhalten konsti-

tuiert werden. Zum anderen handelt es sich um ein öffentliches Gut im ökonomischen

Sinne – gekennzeichnet also durch Nichtrivalität und insbesondere Nichtausschließbar-

keit des Konsums –, dessen »Gebrauch« sich also nicht auf bestimmte Personen be-

schränken lässt, sondern das stets der Gesamtheit derjenigen offen steht – oder vorent-

halten wird – die über die jeweils relevanten Eigenschaften verfügen, an die der

Gebrauch eines solchen Gutes anknüpft. Typische Beispiele für solche öffentlichen

Güter, die auch Pettit heranzieht, sind saubere Luft oder die Landesverteidigung. Ein

von ihm besonders betonter Aspekt der Nichtausschließbarkeit liegt darin, dass die ver-

fügbare Menge eines solchen Gutes niemals für einen Konsumenten vergrößert werden

kann, ohne dass sie zugleich für einige oder alle anderen Konsumenten ebenfalls ver-

größert wird. Dieses Merkmal ist nach Pettits Auffassung im Falle der Nicht-Dominanz

infolge ihres Potentialitätscharakters gegeben. Da Dominanz eine Beziehung ist, in der

ein Akteur aufgrund der Verletzbarkeit oder Schwäche eines anderen bestimmte Ein-

griffe vornehmen kann, schließt sie ceteris paribus alle Personen ein, die die gleiche

Verletzbarkeit aufweisen, so dass das Schutzniveau stets nur für die Gesamtheit verän-

6
Es besteht mithin eine formale Analogie zum organisationstheoretischen Konzept der bounded rationa-

lity im Rahmen der verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie (vgl. Simon 1997), das durch die

Vornahme befriedigender statt optimaler Entscheidungen (satisficing statt maximizing) charakterisiert ist.
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dert werden kann (vgl. Pettit 1997a, 122). Dies umschreibt Pettit an derselben Stelle mit

dem Begriff der »vulnerability class« als Gesamtheit jener Personen, die ein Merkmal

aufweisen, aus dem sich das Risiko ergibt, von willkürlichen Eingriffen betroffen zu

sein. Zu beachten ist, dass es sich bei einer solchen »Klasse«, die Pettit auch mit Iris

Marion Youngs (1990) Konzept der oppression bzw. der oppressed group parallelisiert,

zunächst lediglich um eine statistische Kategorie handelt, nicht aber um eine »Gruppe«

in dem Sinn, dass die Angehörigen eines solchen Kollektivs eine gemeinsame Identität

oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln oder die Gruppe irgendeine Form

von Organisation aufweist. Ausführlicher werden diese Kategorien kollektiver Identität

im Zusammenhang mit dem Begriff der kulturellen Gruppe am Beginn des dritten Teils

behandelt. An dieser Stelle ist der Umstand hervorzuheben, dass Pettit trotz dieser rein

formalen Bestimmung der »vulnerability class« zu der Einschätzung gelangt, dass das

Leitbild der Freiheit als Nicht-Dominanz eine Alternative zu liberalen Politikauffassun-

gen und ein kommunitaristisches Ideal in dem Sinne darstellt, das es die soziale Inter-

aktion von Menschen zum wesentlichen Bezugspunkt nimmt (vgl. Pettit 1997a,

120–121). Vergegenwärtigt man sich jedoch, dass sich kommunitaristische Positionen

in der Hauptsache über kollektiv-ethische Inhalte definieren, also einen Bestand an Vor-

stellungen des Guten voraussetzen, die von den Mitgliedern einer Gemeinschaft geteilt

werden, so erscheint diese Selbsteinstufung nur bedingt plausibel – zumindest aber

missverständlich formuliert –, da eine solche Form der Vergemeinschaftung in Pettits

Theorie nicht ausdrücklich postuliert wird. Der Bezug auf strukturelle Gruppen stellt

noch kein kommunitaristisches Motiv dar: »Pettit’s communitarianism seems to be both

contingent and thin. What people have in common is only that they wish to eliminate

domination and, for some reasons, domination is correlated in its effects. This seems to

be a quite anaemic notion of what people in a community have in common and it seems

to depend on structural relations that may or may not hold« (Ferejohn 2001, 85). An der

Zugehörigkeit seiner Theorie zur gemäßigten Richtung des instrumentellen, nicht etwa

des kommunitaristischen Republikanismus ändert die Definition der Nicht-Dominanz

als Gemeinschaftsgut daher nichts.

Zur Erreichung einer Position der Nicht-Dominanz sind zwei Vorgehensweisen

denkbar, nämlich einerseits eine Gleichverteilung von Machtmitteln, die dem zuvor

Beherrschten eine Art dauerhafter Abschreckung ermöglichen würde, und andererseits
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die – von Pettit favorisierte – Strategie institutioneller Vorkehrungen zum Schutz der

von willkürlicher Machtausübung Bedrohten. Hiermit ist die Etablierung näher zu be-

zeichnender rechtlich verfasster übergeordneter Instanzen gemeint, die »dominierende«

Akteure daran hindern, auf willkürlicher Grundlage von ihrem Eingriffspotential

Gebrauch zu machen, und auf diese Weise deren Drohpotential beseitigen. Pettit disku-

tiert diese beiden Vorgehensweisen als »dezentralisierte« und »zentralisierte« Verfol-

gung von Nicht-Dominanz (vgl. Pettit 1997a, 92–95). Der erste Ansatz, der auf eine

Strategie des privaten Selbstschutzes hinausläuft, ist nach seiner Ansicht schon aus

praktischen Gründen kaum durchführbar, weil ungleiche Startbedingungen der Akteure

im Hinblick auf ihre Ausstattung mit Ressourcen einschließlich ihrer eigenen Kräfte

kaum die Entstehung einer Gleichgewichtssituation erwarten lassen. Das Ergebnis wäre

also ein hoher Grad an Unsicherheit bzw. ein niedriges Niveau von Nicht-Dominanz,

ein Zustand, den Pettit selbst als bürgerkriegsähnlich charakterisiert. Der dezentrali-

sierte Ansatz der gegenseitigen Abschreckung bürdet den Beteiligten insgesamt höhere

Kosten auf als die Alternative der constitutional authority, bei der lediglich insofern ein

Opfer zu bringen ist, als das Vorhandensein einer öffentlichen Gewalt und einer

Rechtsordnung ihrem Wesen nach den Umfang der insgesamt zur Verfügung stehenden

Verhaltensoptionen verringern. Im Ergebnis richtet sich daher das Ziel, die für alle Bür-

ger gleiche Intensität der Nicht-Dominanz zu maximieren, an staatliche Institutionen.

An anderer Stelle präzisiert Pettit die Rolle verfassungsmäßiger Institutionen für die

Gewährleistung der Nicht-Dominanz dahingehend, dass es sich nicht um eine Kausal-

beziehung in der Weise handelt, dass Freiheit durch das Handeln der Institutionen

gleichsam erzeugt wird, sondern um eine Konstituierung der Nicht-Dominanz unmittel-

bar durch das Vorhandensein der Institutionen (vgl. Pettit 1997a, 106–109). Der ent-

scheidende Punkt ist hier, dass durch institutionalisierte Vorkehrungen das Risiko will-

kürlicher Interventionen nachhaltig verringert wird. Dieses Motiv der Nachhaltigkeit

oder des Durchhaltevermögens (resilience) gegenüber Wechseln der äußeren Umstände

verleiht dem Ideal der institutionell verankerten Freiheit eine gewisse Ähnlichkeit mit

dem Prinzip der Versicherung (vgl. Brennan/Hamlin 2001). In jedem Fall bedeutet

Nicht-Dominanz den Besitz einer dauerhaften Möglichkeit zur selbstbestimmten Le-

bensführung – gleichsam einer eigenen »Gestaltungsmacht« – und überdies infolge des

Umstandes, dass das Fehlen (wie auch das Vorhandensein) von Unterordnungsverhält-
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nissen stets allgemein bekannt sein dürfte, einen intersubjektiv anerkannten Status als

gleichberechtigter Akteur, der die Wahl und Verfolgung von Lebenszielen nicht auf-

grund der Duldung anderer Personen, sondern aus eigenem Recht vornehmen kann:

»[T]he enjoyment of non-domination in relation to another agent […] goes with being

able to look the other in the eye, confident in the shared knowledge that it is not by their

leave that you pursue your innocent, non-interfering choices; you pursue those choices,

as of publicly recognized right. You do not have to live either in fear of that other, then,

or in deference to them. The non-interference you enjoy at the hands of others is not

enjoyed by their grace and you do not live at their mercy. You are a somebody in relati-

on to them, not a nobody. You are a person in your own legal and social right« (Pettit

1997a, 71).

Nicht-Dominanz als Freiheitstheorie

Ein genaueres Verständnis der Besonderheiten von Pettits Freiheitskonzeption lässt sich

gewinnen, wenn seine Theorie vor dem Hintergrund einer allgemeinen Übersicht über

die verschiedenen Dimensionen des Freiheitsbegriffs betrachtet und innerhalb des um-

fassenderen philosophischen Diskurses zu dieser Problematik verortet wird. Als allge-

meiner Rahmen im Sinne einer zunächst rein formalen Definition von Freiheit kann die

von Gerald C. MacCallum prägnant formulierte triadische Formel dienen: »Such free-

dom is thus always of something (an agent or agents), from something, to do, not do,

become, or not become something; it is a triadic relation« (MacCallum 1967, 314). In

ihrer allgemeinen Formulierung ist jeweils ein Akteur x frei oder nicht frei von einer

Beschränkung y, eine Handlung z vorzunehmen oder nicht vorzunehmen, wobei y unter-

schiedliche Arten von Hindernissen wie Zwang, Beschränkungen oder Einmischungen

umfassen kann und das Ziel z sowohl in einer Handlung als auch in einem Zustand be-

stehen kann. Jedes dieser drei Elemente ist für gewöhnlich in einer Aussage über Frei-

heit anzutreffen und selbst in solchen Problemfällen, in denen eine der Variablen nicht

ausdrücklich benannt ist, zumindest als unausgesprochene Voraussetzung vorhanden,

die gegebenenfalls aus dem Sachzusammenhang zu erschließen ist (vgl. MacCallum

1967, 314–318). Die beiden Elemente dieses formalen Begriffs, die sich auf die Aus-

übung von Freiheit beziehen – auf die Problematik des handelnden Subjekts x wird noch

gesondert einzugehen sein – nämlich die Beschränkungs- und die Zieldimension, ent-

sprechen der bekannten Unterscheidung zwischen »negativer« Freiheit als Nichteinmi-
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schung oder Abwesenheit von Hindernissen bzw. äußeren Einflüssen und »positiver«

Freiheit als Selbstbestimmung oder Autonomie, wie sie etwa in Isaiah Berlins Abhand-

lung »Zwei Freiheitsbegriffe« vertreten wird. Wenn dort die positive Dimension der

Freiheit wie folgt umschrieben wird: »Ich will das Werkzeug meiner eigenen, nicht

fremder Willensakte sein. Ich will Subjekt, nicht Objekt sein; will von Gründen, von

bewußten Absichten, die zu mir gehören, bewegt werden […], ich will selbstbestimmt

sein«, wozu auch gehört, »eigene Ziele und Strategien ins Auge zu fassen und zu ver-

wirklichen« (Berlin 1995, 211), so stellt dies letztlich eine Konkretisierung der er-

wähnten Freiheit zu einer Handlung oder einem Ziel dar. Die Besonderheit liegt hier

darin, dass das Element der Ziele hier um den Aspekt der Zielsetzung ergänzt wird, in-

dem die angestrebten Handlungen oder Zustände nicht nur im Hinblick auf ihren Inhalt,

sondern auch hinsichtlich ihres Zustandekommens und ihrer Verbindung zu dem han-

delnden Subjekt betrachtet werden. Nachdem eine solche Verbindung von der triadi-

schen Formel bereits impliziert wird, können Konzeptionen positiver Freiheit wie

Selbstbestimmung oder die Freiheit zur Vornahme einer bestimmten Handlung (Crocker

1980) im Ergebnis als spezielle Lesarten der Zieldimension von Freiheit angesehen

werden (vgl. Gray 1991, 3–16; Cole 1998, 2–3).

Die Begriffe der negativen und der positiven Freiheit sind beispielhaft in der Moral-

philosophie Immanuel Kants anhand des Problems der Willensbildung veranschaulicht

worden. Unter Freiheit im negativen Sinne ist demnach zunächst die Unabhängigkeit

des Willens von der kausalen Determiniertheit durch die Naturgesetze zu verstehen,

während positive Freiheit in der Unterworfenheit des Willens unter das in der formalen

Struktur des Erkenntnisvermögens selbst angelegte moralische Gesetz besteht. In der

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten definiert Kant zunächst: »Der Wil le ist eine

Art von Kausalität lebender Wesen, so fern sie vernünftig sind, und Freiheit würde

diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden sie be-

stimmenden Ursachen wirkend sein kann«, um im weiteren Verlauf der Argumentati-

on fortzufahren: »Die angeführte Erklärung der Freiheit ist negativ, und daher, um ihr

Wesen einzusehen, unfruchtbar; allein es fließt aus ihr ein positiver Begriff derselben,

der desto reichhaltiger und fruchtbarer ist. […] [W]as kann denn wohl die Freiheit des

Willens sonst sein, als Autonomie, d. i. die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Ge-

setz zu sein?« (Kant, Grundlegung, BA 97–98). An anderer Stelle werden diese Unter-
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scheidung und der Zusammenhang mit dem moralischen Gesetz wie folgt beschrieben:

»In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem be-

gehrten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemei-

ne gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muß, besteht das alleinige Prin-

zip der Sittlichkeit. Jene Unabhängigkeit aber ist Freiheit im negativen, diese ei-

gene Gesetzgebung aber der reinen, und, als solche, praktischen Vernunft ist Freiheit

im positiven Verstande« (Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 58–59). Während

hier also Freiheit im negativen Sinn allgemein als Unabhängigkeit von externen Be-

stimmungsfaktoren schlechthin verstanden wird, rücken andere Definitionen das Mo-

ment der Behinderung oder Beeinträchtigung als ausschlaggebendes Merkmal stärker in

den Vordergrund, so dass sich explizit die erwähnte Konzeption der negativen Freiheit

als Nichteinmischung ergibt. Für diese Sichtweise ist die Auffassung von Thomas Hob-

bes charakteristisch, die dieser anhand seiner Erörterungen über die Freiheit der Unter-

tanen in einem politischen Gemeinwesen entfaltet. Hierzu heißt es zunächst: »Freiheit

bedeutet genau genommen das Fehlen von Widerstand, wobei ich unter Widerstand

äußere Bewegungshindernisse verstehe. […] Und nach dieser genauen und allgemein

anerkannten Bedeutung des Wortes ist ein Freier, wer nicht daran gehindert ist, Dinge,

die er aufgrund seiner Stärke und seines Verstandes tun kann, seinem Willen entspre-

chend auszuführen« (Hobbes, Leviathan, 21. Kap., 163). Die ideengeschichtlich wir-

kungsmächtige Konsequenz, die nun aus diesem Ansatz gezogen wird, besteht in der

Abkehr von der positiven Vorstellung der Freiheit als Form der Selbstbestimmung, ins-

besondere im Rahmen der kollektiven Selbstbestimmung durch Gesetze. Diese werden

nicht wie im Republikanismus als konstitutiv für die Freiheit des Individuums betrach-

tet, sondern stehen als Begrenzungen der ursprünglich schrankenlosen negativen Frei-

heit im Prinzip mit allen sonstigen Eingriffen auf einer Stufe. Das Verhältnis von Frei-

heit und Gesetzen als einander jeweils ausschließende Größen, das damit verbunden ist,

findet seinen Ausdruck in der Charakterisierung der bürgerlichen Gesetze als »künstli-

che Ketten« und schließlich in dem Fazit: »Was die anderen [d. h. bürgerlichen] Frei-

heiten betrifft, so hängen sie vom Schweigen des Gesetzes ab« (Hobbes, Leviathan, 21.

Kap., 164 und 170). Es ist dieses Verständnis von Freiheit als Abwesenheit von Be-

schränkungen ohne Rücksicht darauf, ob diese rechtlicher oder anderer Art sind, das für

die seit dem 17. Jahrhundert zur herrschenden Lehre avancierte liberale Tradition, wie
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sie in den Positionen von Jeremy Bentham und John Stuart Mill bis hin zu John Rawls

und Robert Nozick zum Ausdruck kommt, bestimmend geworden ist und alternative

Konzeptionen, die den positiven Aspekt stärker betonen, zurückgedrängt hat (Crocker

1980, 1; Pettit 1997a, 37–50).

Auf der Ebene der Bedingungen für die Ausübung von Freiheit lässt sich zudem

noch zwischen einer intrapersonalen, also auf die persönlichen Eigenschaften des Ak-

teurs bezogenen, als auch einer interpersonalen Perspektive, die das soziale Umfeld und

andere äußere Einflüsse betrachtet, unterscheiden (vgl. Gray 1991, 17–19). Alternativ

lässt sich mit Maria Dimova-Cookson in Anlehnung an T. H. Green auch von einer

Freiheit im persönlichen Bereich oder Freiheit mit Bezug auf den Willen im Unter-

schied zur Freiheit im politischen Kontext sprechen (vgl. Dimova-Cookson 2003, 509).

Diese Unterscheidung, welche der oben geschilderten Abgrenzung von psychologischer

und politischer Dimension in Pettits Theorie vergleichbar ist, ist nicht gleichbedeutend

mit derjenigen zwischen Beschränkungs- und Zieldimension, wenngleich der Begriff

der Nichteinmischung ebenso offenkundig einen Zusammenhang mit den äußeren As-

pekten von Freiheit suggeriert wie umgekehrt die Selbstbestimmung in erster Linie mit

intrapersonalen Gesichtspunkten in Verbindung zu stehen scheint. Der Zusammenhang

ist jedoch kein ausschließlicher, da die Unterscheidung von negativer und positiver

Freiheit letztlich diejenige zwischen der Reichweite und den Grundlagen der vom han-

delnden Subjekt ausgeübten Kontrolle wiedergibt, die ihrerseits grundsätzlich für indi-

viduelle und externe Einflussfaktoren offen sind; beide Dimensionen von Freiheit sind

damit sowohl auf inter- als auch auf intrapersonale Voraussetzungen angewiesen.
7

Wie

im Falle der negativen und der positiven Freiheitsdimension gibt es in der Literatur auch

im Hinblick auf die beiden Kategorien des Individuellen und des Sozialen unterschied-

liche Akzentuierungen derselben, die die jeweiligen methodischen Ansätze und kon-

kreten Freiheitskonzeptionen auszeichnen. So kann in methodologischer Hinsicht von

einer den intrapersonalen Aspekt betonenden »individualistischen« Perspektive gespro-

chen werden, der eine »holistische« Betrachtungsweise gegenübersteht, die auch die

sozialen Aspekte einbezieht. Als Beispiel für die erstgenannte Variante kommt die für

7
Ich vernachlässige hier die zusätzliche Unterscheidung zwischen natürlichen und kontingenten Frei-

heitsbedingungen (vgl. z. B. Ladwig 2000, 27) da beispielsweise die Unmöglichkeit eines Ziels aufgrund

von Naturgesetzen für die Thematik wenig bedeutsam erscheint. Im Folgenden sind daher nur die sozia-

len oder sozial vermittelten Bedingungen der Freiheitsausübung gemeint.
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bestimmte individualistisch-liberale Positionen charakteristische Auffassung von Frei-

heit als Eigenschaft des einzelnen Akteurs in Betracht, während eher kommunitaristi-

sche Konzeptionen, die an die holistische Sichtweise anknüpfen, Freiheit als soziales

Verhältnis begreifen (vgl. Boyer 2001, 26–27). Erklärtermaßen gehört auch die Kon-

zeption Pettits, wie oben dargelegt, in diese zweite Kategorie. Eine Reihe von Freiheits-

konzeptionen, die teils die soziale, teils die individuelle Perspektive in den Mittelpunkt

stellen, wird von Tim Gray im Rahmen seiner Einführung in das Problemfeld der Frei-

heitstheorie diskutiert. Zu den Positionen, die sich eher auf interpersonale Vorausset-

zungen beziehen, zählt er die bereits erwähnte Abwesenheit von Beeinträchtigungen,

die Verfügbarkeit von Wahlmöglichkeiten, die tatsächliche Fähigkeit zu einer Handlung

(effective power) – die hier wesentlich als Zugang zu den jeweils erforderlichen Res-

sourcen verstanden und deshalb zu den vornehmlich sozialen Freiheitsbegriffen gezählt

wird – und schließlich Freiheit als Status, bei der Freiheit in Anlehnung an den antiken

Begriff der Bürgerschaft als das Innehaben einer Position verstanden wird, durch die

eine vollwertige Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht wird (vgl. Gray 1991,

19–52). Auf der anderen Seite sind nach Grays Beschreibung solche Freiheitskonzepti-

onen anzutreffen, die nicht in erster Linie den externen Bedingungen zugewandt sind,

unter denen ein Mensch frei ist, sondern sich vielmehr vorrangig mit der Problematik

auseinandersetzen, wie es ist, eine freie Person zu sein. Er nennt drei Beispiele für diese

primär psychologischen, die intrapersonalen Aspekte der Freiheit in den Mittelpunkt

stellenden Konzeptionen, nämlich Freiheit als Selbstbestimmung, die die Auswahl von

Handlungsoptionen durch den Akteur selbst als entscheidendes Merkmal ansieht, so-

dann Freiheit als Möglichkeit, zu tun, was man will, bei der die Verbindung von hand-

lungsleitenden Wünschen und realisiertem Verhalten problematisiert wird, und schließ-

lich der gehaltvolle Begriff der Freiheit als Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle als

einer besonders qualifizierten, insbesondere die moralische Qualität des Handelns und

die Rationalität der Entscheidungsfindung betonenden Form der Selbstbestimmung (vgl.

Gray 1991, 52–81). Alle genannten Konzeptionen sind weder erschöpfend noch schlie-

ßen sie einander aus; die verschiedenen Lesarten zeichnen sich vielmehr durch die Be-

tonung jeweils unterschiedlicher Aspekte der individualpsychologischen und der sozia-

len oder externen Komponente von Freiheit aus. In diesem Sinne handelt es sich bei

diesem Klassifikationsmodell um eine Aufzählung von komplementären, nicht von
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konkurrierenden Freiheitskonzeptionen (Gray 1991, 82). Ausgehend von dem triadi-

schen Freiheitsbegriff lassen sich damit – neben dem Problem, wie der jeweilige Akteur

oder das Subjekt einer Handlung, mithin die x-Variable, zu definieren ist – zwei Paare

von analytischen Kategorien ausmachen, die die negative und die positive Dimension

von Freiheit einerseits und ihre jeweiligen Voraussetzungen andererseits ausdrücken.

Anhand dieser Begriffspaare können spezifische Freiheitskonzeptionen wie diejenige

Pettits auf ihre jeweilige Ausfüllung der Kategorien befragt werden, um auf diese Weise

Aufschluss über den Grad ihrer Komplexität – verstanden als das Ausmaß, in dem sie

auf die einzelnen Rahmenbedingungen und ihre möglichen Kombinationen Bezug neh-

men – und über ihre inhaltliche Schwerpunktsetzung zu erlangen. Im Überblick stellt

sich dieser analytische Rahmen wie folgt dar:

Tabelle 1: Analytische Kategorien des Freiheitsbegriffes

Negative Freiheit

(Beschränkungen)

Positive Freiheit

(Ziele)

Intrapersonale Be-

dingungen

Interpersonale Be-

dingungen

Aus der Formulierung MacCallums wird bereits deutlich, dass negative und positive

Freiheit, anders als mitunter vermutet, keine alternativen Konzeptionen sind. Der Unter-

schied zwischen den verschiedenen Lesarten des Freiheitsbegriffs, der beispielsweise in

der angeführten Position Berlins dazu führt, verschiedene Autoren anhand einer ver-

muteten Dichotomie von positiver und negativer Freiheit gleichsam in opponierende

Lager einzuteilen, beruht vom Standpunkt des triadischen Grundverständnisses aus be-

trachtet auf unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie die drei Variablen sinnvoll

ausgefüllt werden können. So lässt sich etwa sagen, dass konkurrierende Interpretatio-

nen insbesondere im Hinblick auf die Zieldimension möglich sind und Vertreter eines

»negativen« Freiheitsbegriffes typischerweise geneigt sind, das freie Handeln in Anleh-

nung an das Alltagsverständnis zu definieren und im Hinblick auf die Zieldimension

davon zu sprechen, eine Person sei frei, zu tun oder zu lassen, was er oder sie wolle,

während eine den positiven Aspekt betonende Sichtweise möglicherweise stärker quali-

fizierte Vorstellungen vertritt und etwa die Frage des Zusammenhangs einer bestimmten
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als frei zu betrachtenden Verhaltensweise mit dem allgemeinen Charakter der handeln-

den Person problematisiert (vgl. MacCallum 1967, 322–327). Es kann davon gespro-

chen werden, dass negative und positive Freiheit lediglich unterschiedliche Aspekte

eines einzigen Begriffs persönlicher Autonomie sind. Das Verhältnis der beiden Begrif-

fe Freiheit und Autonomie kann dahingehend verstanden werden, dass Freiheit ein Be-

standteil des umfassenderen Ideals der Autonomie und gleichsam in dieses eingebettet

ist. Beispielhaft lässt sich dieser Zusammenhang anhand der Position von Joseph Raz

darstellen, die dieser in seiner Studie The Morality of Freedom (1986) vertritt. Das Be-

weisziel ist hier die Rechtfertigung des Schutzes politischer Freiheit durch die Berufung

auf den Wert persönlicher Autonomie. Raz begreift das Ideal der Autonomie einerseits

in einem materiellen Sinne als die Vorstellung, dass das Individuum über seine Pläne

und Ziele sowie deren Verfolgung selbst entscheidet und durch die Führung eines Le-

bens anhand selbstgewählter Ziele bis zu einem gewissen Grad Urheber seiner eigenen

Lebensweise ist (vgl. Raz 1986, 369–371), und andererseits in einem formalen Sinn,

den er als die Fähigkeit (capacity) zur Autonomie bezeichnet und der mit den geistigen

Fähigkeiten der Person, der Verfügbarkeit adäquater Optionen und der Unhabhängigkeit

der Willensbildung von Zwang und Einflussnahme die grundlegenden Bedingungen

eines autonomen Lebens umschreibt (vgl. Raz 1986, 372–378). Auf der Grundlage die-

ser Definition führt Raz schließlich aus, dass aus dem Ideal persönlicher Autonomie ein

anspruchsvolleres Freiheitsverständnis folgt als ein rein negatives, auf die Vermeidung

von Eingriffen beschränktes, und dass namentlich Autonomie als Fähigkeit inhaltlich

mit jener Dimension von Freiheit übereinstimmt, die üblicherweise als die positive be-

zeichnet wird. Er umreißt diesen Zusammenhang wie folgt: »That capacity, which in-

volves both the possession of certain mental and physical abilities and the availability of

an adequate range of options, is sometimes referred to as positive freedom. […]

[P]ositive freedom derives its value from its contribution to personal autonomy. Positive

freedom is intrinsically valuable because it is an essential ingredient and a necessary

condition of the autonomous life« (Raz 1986, 408–409). Es kann dahingestellt bleiben,

inwieweit die Rede von einem intrinsischen Wert positiver Freiheit in diesem Zusam-

menhang angemessen ist, da an dieser Stelle nur beabsichtigt ist, eine Erläuterung für

die enge Verbindung der positiven oder Zieldimension von Freiheit mit dem Begriff der
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formalen Autonomie bzw. für ihre Einstufung als Teilaspekt eines umfassenderen Au-

tonomiebegriffs zu geben.

Eine andere Formulierung dieses engen Zusammenhangs, der indes die grundsätzli-

che begriffliche Unterscheidung zwischen positiver Freiheit und Autonomie etwas

deutlicher hervortreten lässt, findet sich in Bernard Berofskys (1995) Theorie persönli-

cher Autonomie. Ausgehend von einem rein psychologischen Verständnis von Auto-

nomie als Selbstlenkung (self-direction), unter welcher er die Fähigkeit zur Steuerung

des eigenen Handelns durch vernünftige Auseinandersetzung mit Optionen und Zielen

versteht und dabei die Frage der Quelle von Handlungsmotiven ebenso bewusst aus-

klammert wie die moralische Dimension des Handelns, beschreibt der Autor diese Au-

tonomie als verschieden von Freiheit und zugleich von dieser abhängig. Während posi-

tive Freiheit durch bestimmte Charaktermerkmale und Kompetenzen wie Intelligenz,

Grundfertigkeiten und Wissen konstituiert wird, erfordert Autonomie nach dieser

Sichtweise die konkrete Anwendung dieser Kompetenzen zur Verfolgung eigener Ziele,

so dass eine freiwillig gewählte Beschränkung dieser Möglichkeit damit eine Einbuße

an Autonomie, nicht jedoch an positiver Freiheit darstellt; Autonomie setzt mithin posi-

tive Freiheit voraus, ohne dass diese jedoch eine hinreichende Bedingung ist (vgl. Be-

rofsky 1995, 21–22 und 33). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass das Verhältnis von Frei-

heit und Autonomie keineswegs eindeutig bestimmt ist und die Notwendigkeit, die ein-

zelnen Variablen des formalen Freiheitsbegriffes zu konkretisieren, Raum für unter-

schiedliche Lösungen lässt. Grundsätzlich jedoch ist die Integration von negativer und

positiver Freiheit im Rahmen eines übergreifenden Autonomiekonzepts weitgehend

anerkannt (vgl. z. B. Forst 1996, Seebaß 1996, Tallár 1996, Brunner/Peled 1998). Ex-

plizit in Richtung eines Dualismus von negativer und positiver Freiheit argumentiert

hingegen Maria Dimova-Cookson (2003), die auf der Grundlage der Freiheitstheorie

von T. H. Green zwei Begriffspaare postuliert, die sich aus der oben beschriebenen Ab-

grenzung einer persönlichen und einer sozialen Sphäre der Freiheit bzw. intra- und in-

terpersonaler Freiheitsbedingungen ergeben. Die Unterscheidung der Freiheitsbegriffe

erfolgt auf beiden Ebenen anhand des moralischen Charakters des jeweiligen Schutz-

gutes: Verhaltensweisen, die gewöhnliches Handeln (ordinary action), d. h. das Streben

nach einem eigennützigen Gut betreffen, sind Gegenstand der »juristischen« Freiheit

(juristic freedom) auf der persönlichen und der korrespondierenden negativen Freiheit
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auf der politischen Ebene; moralisches Handeln hingegen, d. h. die Verfolgung eines

Gutes, das sowohl für den Akteur als auch für andere wertvoll ist, ist Ausdruck »wah-

rer« Freiheit und der davon abgeleiteten positiven Freiheit (vgl. Dimova-Cookson 2003,

509–511). Es ist indes fraglich, ob der Ansatz der Autorin notwendigerweise zu der

Schlussfolgerung führen muss, die Begriffe der juristischen bzw. negativen Freiheit auf

der einen und der »wahren« bzw. positiven Freiheit auf der anderen Seite tatsächlich als

selbständige und voneinander unabhängige Konzepte aufzufassen, da sie an anderer

Stelle einräumt, dass zwischen beiden Typen von Handlungen ein Kontinuum besteht

und beide Freiheitsformen in dem gemeinsamen Grundproblem des intentionalen Han-

delns verwurzelt sind (vgl. Dimova-Cookson 2003, 514). Die Relevanz von Dimova-

Cooksons Argument liegt weniger in der Möglichkeit, dass es zu einer Revision des

triadischen Freiheitsbegriffs Anlass geben könnte, als vielmehr in dem Umstand, dass

ihr Ansatz ein innovatives Beispiel für eine qualifizierte Ausfüllung der einzelnen

Komponenten des formalen Freiheitskonzeptes darstellt und für die nachfolgenden Er-

örterungen erhellend sein kann. Im Zusammenhang mit den verschiedenen Möglichkei-

ten, die Dimensionen des Freiheitsbegriffes zu konkretisieren, wird auf ihre Argumen-

tation deswegen noch näher einzugehen sein.

Problematisch ist also, welche konkreten Merkmale die Beschränkungs- und die

Zieldimension von Freiheit jeweils ausmachen. In der bekannten Deutung von Isaiah

Berlin bezieht sich der Begriff der negativen Freiheit nur auf Eingriffe anderer Men-

schen in bestehende Handlungsmöglichkeiten, nicht hingegen auf moralisch irrelevante

natürliche Hindernisse, so dass bloßes Unvermögen in diesem Sinne keine Unfreiheit

darstellt (Berlin 1995, 201–202). Kristjánsson (1996, 29–37) greift diese Sichtweise

durch ein »Verantwortlichkeitskonzept« negativer Freiheit auf, dem zufolge ein Hinder-

nis nur dann eine Freiheitsbeschränkung darstellt, wenn es einer anderen Person im Sin-

ne moralischer Verantwortlichkeit zugerechnet werden kann. Die Beschränkung auf

Eingriffe von außen ist allerdings nicht unumstritten, da die Trennung von Unvermögen

und Freiheitsbeschränkung, wie Lawrence Crocker (1980, 11–15) gezeigt hat, nicht in

jedem Fall schlüssig vorgenommen werden kann. Es erscheint daher sinnvoll, den Beg-

riff des Hindernisses dahingehend zu präzisieren, dass eine Beschränkung oder eine

aktuelle Unfähigkeit, eine Handlung auszuführen, dann eine Form der Unfreiheit im

negativen Sinn darstellt, wenn sie sich als Einschränkung eines Möglichkeitsspielraums
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darstellt, der dem jeweiligen Akteur eigentlich offen stehen sollte, also nicht von vorn-

herein aufgrund natürlicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist, sondern unter normalen

Umständen zur Verfügung steht (vgl. Seebaß 1996, 763). Gemeinsam ist den genannten

Anschauungen von Berlin und Kristjánsson, dass negative Freiheit ausschließlich vom

Verzicht anderer auf Eingriffe oder die Errichtung von Hindernissen abhängt, mithin

von ihrem Unterlassen. Diese Interpretation ist jedoch nicht erschöpfend, da in beiden

Fällen eine stark vereinfachende Auffassung von negativer Freiheit vorherrscht, die

insbesondere die schon mehrfach erwähnte zusätzliche Abgrenzung von intra- und in-

terpersonalen Freiheitsbedingungen vernachlässigt. Eine komplexere Definition, die

dieser Unterscheidung Rechnung trägt, liegt mit dem bereits erwähnten Schema von

Maria Dimova-Cookson vor, bei dem negative Freiheit dem sozialen Kontext zugeord-

net und als Derivat der »juristischen« Freiheit in der persönlichen Sphäre, d. h. dem

Bereich der persönlichen Willensbildung, begriffen wird. Unter juristischer Freiheit

wird dabei in Anlehnung an T. H. Green die Möglichkeit verstanden, entsprechend den

eigenen Präferenzen zu handeln. Im Kontext der oben skizzierten Unterscheidung be-

zieht sich dieser Freiheitsbegriff auf das »gewöhnliche« Handeln, das auf ein subjektiv

angestrebtes und moralisch nicht weiter qualifiziertes Gut abzielt (vgl. Dimova-

Cookson 2003, 512–513). Mit der Erweiterung der Perspektive um den politischen oder

sozialen Kontext stellt sich die Frage nach der Absicherung einer solchen Freiheit in-

nerhalb von sozialen Beziehungen. Negative Freiheit ist danach die gesellschaftlich

verbürgte juristische Freiheit im Sinne einer wechselseitig anerkannten Berechtigung,

nach persönlichen Präferenzen zu handeln. Dimova-Cookson argumentiert nun dahin-

gehend, dass eine solche Freiheit gesellschaftliche Kosten erzeugt, da sie von dem mo-

ralischen Wert des jeweiligen Handelns – von seinem potentiellen Beitrag zum Wohl

anderer – abstrahiert und der Umgebung abverlangt, von einem moralischen Urteil und

der Einforderung eines anderen, möglicherweise stärker am Gemeinwohl orientierten

Handelns bis zu einem gewissen Grad Abstand zu nehmen. Ein solches uneigennütziges

und mit Kosten oder einer gewissen Opferbereitschaft verbundenes Verhalten wiederum

ist nach Greens Definition moralisches Handeln, das die »wahre« Freiheit auf der indi-

viduellen und, soweit es zur Bereitstellung gemeinschaftlicher Güter und zur Mehrung

des Gemeinwohls beiträgt, die positive Freiheit auf der sozialen Ebene auszeichnet. Im

Ergebnis bedeutet dies eine reziproke Beziehung der beiden Freiheitsbegriffe in der
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Sphäre des Sozialen: Der Gebrauch negativer Freiheit stellt eine Form des Empfangs

sozialer Güter dar, die durch das moralische Handeln anderer bereitgestellt werden, und

setzt damit die positive Freiheit anderer voraus (vgl. Dimova-Cookson 2003, 518–525).

Negative Freiheit kann mithin bis zu einem gewissen Grad auch positives Handeln

Dritter erfordern, so dass außer vorsätzlichen Eingriffen und Hindernissen auch die De-

privation an sozialen Gütern der beschriebenen Art eine Freiheitsbeschränkung sein

kann. Dies lässt sich dahingehend verallgemeinern, dass auch ein Mangel an den zur

Freiheitsausübung erforderlichen Ressourcen, deren Verfügbarkeit unter Umständen

ebenfalls vom Verhalten anderer abhängt, als Freiheitsbeschränkung begriffen werden

kann, wie dies in der Literatur auch vielfach vertreten wird (vgl. Cole 1998; Ladwig

2000, 27–28). Nicht von ungefähr werden deshalb Freiheitskonzeptionen wie die Ber-

lins, die sich auf den negativen Aspekt von Freiheit konzentrieren und diesen in einer

vergleichsweise minimalistischen Manier mit der Abwesenheit von direkten Eingriffen

gleichsetzen, oftmals als defizitär angesehen.

Die Zieldimension, d. h. der Begriff der Autonomie, bedarf ebenfalls der näheren

Klärung, da auch hier ein gewisser Interpretationsspielraum besteht. Nicht hinreichend

ist allem Anschein nach eine globale Betrachtung wie bei Berlin, bei der positive Frei-

heit ohne weitere Differenzierung als Selbstbestimmung interpretiert wird. Alain Boyer

(2001, 29) verweist mit Recht darauf, dass Berlin in seinem Text nicht deutlich zwi-

schen individueller Selbstkontrolle als Unterordnung der verschiedenen Handlungsim-

pulse und Triebe unter die Vernunft und einer kollektiven Form der Selbstbestimmung

im Sinne direkter Demokratie unterscheidet. Sein Begriff der positiven Freiheit erlaubt

sowohl eine Deutung als rationalistische Autonomiekonzeption, die eine bestimmte

Vorstellung eines »höheren«, vernünftigen Selbst impliziert (vgl. Crocker 1980, 3–4),

als auch eine Gleichsetzung mit der Ausübung von Selbstbestimmung durch die politi-

sche Partizipation in einem sich selbst regierenden Gemeinwesen entsprechend dem

antiken Demokratiemodell; letzteres führt zu einer Parallelisierung mit Constants Unter-

scheidung zwischen der Freiheit der Alten und der Modernen. Eine solche nimmt nicht

zuletzt auch Philip Pettit im Zuge der Charakterisierung seiner eigenen Theorie und

ihres ideengeschichtlichen Hintergrundes vor, wenn er die Kategorien von negativer

und positiver Freiheit als »Berlin–Constant framework« (1997a, 27) bezeichnet und sie

im selben Atemzug mit der Begründung als unzulänglich kritisiert, dass sie zu einer
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Fehlinterpretation der republikanischen Freiheitstradition als Theorie positiver Freiheit

im Sinne demokratischer Partizipation führen. Pettit gelangt auf diesem Wege zu der

Auffassung, dass seine Konzeption, obgleich ausdrücklich als Alternative zu einer rein

negativen Konzeption der Freiheit als Nichteinmischung formuliert, dennoch – wie die

republikanische Interpretation des Freiheitsbegriffes generell – ebensowenig eine Vari-

ante positiver Freiheit, sondern gleichsam eine eigenständige dritte Form sei (vgl. Pettit

1997a, 21–31; 2001, 128). Positive Freiheit als kollektive Selbstbestimmung wird dem-

gegenüber als Kennzeichen jener »populistischen« Variante des Republikanismus ange-

sehen, die in Kapitel 2.1 als kommunitaristischer Republikanismus charakterisiert wor-

den war und von der sich Pettits Theorie ausdrücklich abgrenzt (vgl. Pettit 1997a, 8).

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer präziseren Bestimmung des Begriffs der positi-

ven Freiheit, mit deren Hilfe überprüft werden kann, wie die Konzeption der Nicht-

Dominanz im Hinblick auf diese Dimension des Freiheitsbegriffes zu beurteilen ist und

inwieweit Pettits Anspruch, eine selbständige Alternative vorgelegt zu haben, gerecht-

fertigt ist.

Um zu einer stärkeren Systematisierung zu gelangen, ist es deshalb ratsam, die Ziel-

dimension der Freiheit ebenfalls zunächst durch ein formales Konzept zu erfassen, das

verschiedene Möglichkeiten der inhaltlichen Ausfüllung eröffnet. Autonomie besteht

danach in der Ausübung von Kontrolle über das eigene Leben, verstanden als Verfol-

gung von selbstgewählten Zielen (vgl. z. B. Raz 1986, 369–371); diese wiederum liegt

dann vor, wenn das Handeln bzw. das Wahlverhalten einer Person auf bewusster Über-

legung und auf Gründen beruht (vgl. Forst 1994, 385; 1996, 216; Sher 1997, Kap. 3;

Ladwig 2000, Kap. III), da eine gleichsam dem Zufall überlassene Wahl begrifflich

nicht als eigene Entscheidung gelten kann (vgl. Tugendhat 1979, 241). Nach der Defi-

nition von Sher (1997, Kap. 3) ist autonomes Handeln von einer rationalen Auseinan-

dersetzung des Akteurs mit den relevanten situationsbezogenen Gründen motiviert, oh-

ne dass dies jedoch in jedem Fall zu einer Entscheidung anhand des jeweils stärksten

Grundes führen muss. Autonomes Handeln liegt nach dieser Definition vielmehr bereits

dann vor, wenn die Wahl sich auf einen hinreichend starken Grund stützt. Selbstbe-

stimmung in diesem Sinn ist von bestimmten Voraussetzungen abhängig; hierzu zählen

etwa die Abwesenheit von Zwang, die Verfügbarkeit adäquater Optionen und die In-

formiertheit des Akteurs, die von negativer Konditionierung unbeeinträchtigte Heraus-
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bildung des Entscheidungsvermögens und die Fähigkeit zur Reflexion der eigenen

Wünsche und Ziele (Sher 1997, Kap. 3; vgl. auch Raz 1986, 371–378). Wie die vorste-

hend anhand des Verhältnisses von Autonomie und positiver Freiheit angeführten Bei-

spiele konkreter Interpretationen des Autonomiebegriffs von Raz und Berofsky bereits

erkennen ließen, sind Ausdifferenzierungen dieses allgemeinen Konzepts von Selbstbe-

stimmung sowohl »vertikal« mit Blick auf das Anspruchsniveau möglich – so können

sich Konzeptionen, wie etwa die erwähnte von Sher, auf bestimmte Mindestanforderun-

gen hinsichtlich der Rationalität einer Entscheidung beschränken oder aber in die zu

berücksichtigenden Gründe moralische Prinzipien oder konstitutive Bindungen gegen-

über einer bestimmten Gemeinschaft einfließen lassen (vgl. z. B. Macedo 1990,

213–227; Pettit/Smith 1996, 442–443; Dagger 1997; 1999) – als auch in »horizontaler«

Perspektive, indem zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen unterschieden wird.

Ein Beispiel hierfür sind Forsts (1994, 385–413) Konzeptionen der ethischen, rechtli-

chen, politischen und moralischen Autonomie. Von besonderem Interesse ist hierbei der

Begriff der ethischen Autonomie, mit dem eine Handlungsorientierung an denjenigen

Positionen und Wertungen bezeichnet wird, die die individuelle Auffassung des guten

Lebens konstituieren. Mit dem Rückgriff auf die ethischen Grundlagen der persönlichen

Identität wird so das Ideal der Selbstbestimmung zu einem der Selbstverwirklichung

oder »Authentizität« ausgeweitet (vgl. Frankfurt 1988; 1999; Taylor 1988a; 1988b;

1993b; 1995; Anderson 1994; Cooke 1994; 1999; Rinderle 1994; Forst 1994, 388–395;

1996, 218–220; ablehnend: Berofsky 1995). Die von Maria Dimova-Cookson in Anleh-

nung an T. H. Green beschriebene Freiheit im uneigennützigen, moralischen Handeln,

die als »wahre« Freiheit das Gegenstück zur lediglich durch gewöhnliche Handlungen

charakterisierten »juristischen« und negativen Freiheit bildet, stellt gleichfalls eine ver-

gleichsweise anspruchsvolle Ausfüllung der positiven Freiheit dar. Im Mittelpunkt steht

hier eine mit dem Ideal der Selbstverwirklichung verwandte, jedoch weniger radikale

und insofern möglicherweise überzeugendere Interpretation der »wahren« Freiheit des

moralischen Handelns wie auch der davon abgeleiteten positiven Freiheit durch Erfül-

lung öffentlicher oder sozialer Pflichten als eine Form der Selbstvervollkommnung oder

der Selbsterfüllung. Demnach ist »wahre« Freiheit auf der individuellen Ebene wesent-

lich dadurch gekennzeichnet, dass die moralische Qualität des Handelns – die, wie be-

reits angesprochen, ihrerseits eine gewisse Opferbereitschaft im Hinblick auf die Ver-
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folgung eigennütziger und insoweit »gewöhnlicher« Güter impliziert – dem Akteur an-

ders als bloße juristische Freiheit ein Gefühl persönlicher Befriedigung durch Selbst-

überwindung und das Streben nach höherwertigen Zielen vermitteln kann (vgl. Dimova-

Cookson 2003, 514–515). Ähnliches gilt für ihre Entsprechung im Bereich der politi-

schen Freiheiten, nämlich die positive Freiheit, die im Handeln für das Gemeinwohl

liegt. Diese geht nach Auffassung der Autorin zwar nicht per se mit einem Streben nach

Selbsterfüllung einher, bringt aber andererseits den wichtigen Gedanken zum Ausdruck,

dass individuelle Perfektionierung an Wert einbüßt, wenn sie nicht zugleich mit der

Bereitschaft verbunden ist, auch für die Verbesserung der Lebensbedingungen anderer

einzustehen. Indirekt vermag daher auch die Ausübung positiver Freiheit in der sozialen

Sphäre zur persönlichen Selbstvervollkommnung beizutragen (vgl. Dimova-Cookson

2003, 522). Das Beispiel veranschaulicht, dass die Dimension der Ziele und ihres mora-

lischen Gehalts für eine umfassende Auseinandersetzung mit konkreten Interpretationen

des Freiheitsbegriffs ebenso bedeutsam ist wie die Frage der Hindernisse oder Be-

schränkungen.

Vor diesem Hintergrund ist zu untersuchen, wie sich die verschiedenen Bestandteile

und Merkmale des Konzepts der Nicht-Dominanz in dieses Schema von intra- und in-

terpersonalen Bedingungen einerseits und negativer und positiver Freiheit andererseits

einordnen lassen. Auf der intrapersonalen Ebene kommt hier das Merkmal der autono-

men Wahl in Betracht, das sich aus dem Schutzzweck der Nicht-Dominanz ergibt, dem-

zufolge gewährleistet werden soll, dass eine Person unbeeinträchtigt von der Willkür

anderer von ihren Wahlmöglichkeiten Gebrauch machen kann. Das Motiv der Nutzung

von Optionen, das für die Reichweite der Nicht-Dominanz im Sinne von undominated

choice wie oben ausgeführt maßgeblich ist, nimmt auf negative und positive Begriffs-

elemente Bezug; die auf dieser Ebene im Vordergrund stehenden Fragen des Inhalts und

der Voraussetzungen einer (vernünftigen) individuellen Wahlentscheidung betreffen

jedoch eindeutig die positive Dimension der Ausübung von Freiheit. Es geht an dieser

Stelle mithin um das Problem eines für die Konzeption der Nicht-Dominanz sinnvollen

Begriffs persönlicher Autonomie – genauer: formaler Autonomie oder Autonomie als

Fähigkeit im Sinne der vorstehend erörterten Definition – und das betreffende An-

spruchsniveau, d. h. um die Frage, ob diese Freiheitskonzeption eher eine »dünne« oder

eine voraussetzungsreiche Vorstellung von Autonomie impliziert. Pettit selbst setzt in
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seiner Argumentation die Möglichkeit, eine solche Vorstellung von Autonomie zu in-

tegrieren, voraus, ohne diese jedoch weiter zu überprüfen: »[T]here can certainly be

non-domination without personal self-mastery, but there can hardly be any meaningful

form of self-mastery without non-domination. Moreover, freedom as personal self-

mastery ought to be facilitated, if not actively promoted, under a state that assures free-

dom as non-domination; it is bound to be easier for people to achieve autonomy once

they are assured of not being dominated by others« (Pettit 1997a, 81–82). Der erste Teil

dieser Aussage ist insofern problematisch, als nach der hier vertretenen und in den vori-

gen Abschnitten dargelegten Auffassung eine solche Trennung von Freiheit als solcher

und Selbstbestimmung nicht sinnvoll vorgenommen werden kann. Akzeptiert man die

Prämisse, dass Freiheit auch dann, wenn sie richtigerweise relational verstanden wird,

gleichwohl stets das Moment der individuellen Herausbildung von Zielen und Hand-

lungsintentionen einschließt, so ist nicht ersichtlich, welche inhaltliche Bedeutung der

Vorstellung einer Nicht-Dominanz ohne Selbstbestimmung zukommen kann. Auch die

zentrale Bedeutung, die das Merkmal der Wahl für die Definition dieses Freiheitsbegrif-

fes hat, spricht eher gegen die Annahme, es könne Freiheit als Nicht-Dominanz ohne

ein gewisses Mindestniveau an autonomer Entscheidungsfindung durch den betroffenen

Akteur geben.

Klärungsbedürftig ist also, welche Anforderungen an eine vernünftige Wahl von

Zielen im Rahmen dieser Freiheitskonzeption zu stellen sind. Legt man die formale De-

finition von Sher zugrunde, wonach autonomes Handeln in diesem Sinne in der Ent-

scheidungsfindung anhand hinreichend starker situativer Gründe besteht, führt dies zu

der Frage, wie diese Gründe zu qualifizieren sind, d. h. inwieweit aus der republikani-

schen Perspektive entweder auf inhaltliche Vorgaben verzichtet und gleichsam jede

beliebige Zusammenstellung als gleichermaßen akzeptabel angesehen werden kann oder

andererseits bei einer Entscheidung bestimmte Arten von Gründen in jedem Fall zu be-

rücksichtigen sind, um diese tatsächlich als autonome Wahl erscheinen zu lassen. Nun

spricht allerdings bereits die von Pettit selbst gegebene Darstellung eher gegen die

Vermutung, dass eine minimalistische Konzeption von Autonomie – die Fähigkeit zu

einer beschränkt rationalen Wahl anhand von Gründen, die in keiner Weise näher quali-

fiziert sind – die intrapersonalen Voraussetzungen der Nicht-Dominanz abdecken

könnte. Wenngleich die Frage in Republicanism nicht vertieft wird, finden sich zumin-
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dest einzelne Überlegungen, die die ethischen Maßstäbe des von der Freiheit als Nicht-

Dominanz geschützen Handelns thematisieren und indirekt andeuten, dass das Schutz-

gut dieser Freiheitskonzeption von vornherein mit strengeren Erwartungen an die Ent-

scheidungsfindung des einzelnen Akteurs im Hinblick auf die Berücksichtigung von

sozialen Bindungen und ähnlichen Rahmenbedingungen verknüpft ist. Wie bereits dar-

gelegt, sieht die Definition von Willkürherrschaft bzw. Dominanz ausdrücklich die

Möglichkeit von Eingriffen vor, die nicht als Freiheitsbeschränkungen anzusehen sind,

weil sie einer willkürlichen Grundlage ermangeln, wie dies etwa bei der unparteiischen

Durchsetzung von Rechtsnormen der Fall ist (vgl. Pettit 1997a, 65–66). Der Schutzbe-

reich der Freiheit als Nicht-Dominanz ist deswegen insofern enger gezogen als bei ei-

nem negativen Freiheitsverständnis, als Eingriffe per se nicht automatisch abgelehnt

werden: »Freedom as non-domination promises, not exemption from intentional interfe-

rence, but exemption only from intentional interference on an arbitrary basis: specifi-

cally, exemption from a capacity on the part of others for arbitrary interference. It is

consistent, unlike freedom as non-interference, with a high level of non-arbitrary inter-

ference of the sort that a suitable system of law might impose« (Pettit 1997a. 84). An

anderer Stelle (1997a, 75–77) entwickelt Pettit die Unterscheidung von freiheits-

beschränkenden Faktoren (compromising factors), die sich auf die Intensität der Nicht-

Dominanz auswirken, und Freiheitsbedingungen (conditioning factors), die lediglich die

Reichweite derselben berühren, d. h. den Umfang der zur Verfügung stehenden Optio-

nen. Als Abgrenzung gegenüber einem hauptsächlich negativen Verständnis der Freiheit

als Nichteinmischung wird sodann die optimistischere Einschätzung der Gesetzesherr-

schaft durch die Konzeption der Nicht-Dominanz hervorgehoben: »Thus the first con-

ception puts law on the compromising side of the compromising/conditioning divide,

while the second conception holds that a non-arbitrary law belongs on the conditioning

side« (Pettit 1997a, 77). Erneut kommt hier das ausgeprägte Bewusstsein für die Zu-

sammengehörigkeit von Freiheit und Bindung zum Ausdruck, das der Theorie der

Nicht-Dominanz eigentümlich ist.
8

Es kann deswegen angenommen werden, dass im

8
Pettits Theorie besitzt insofern gewisse Ähnlichkeiten mit konservativen Auffassungen wie etwa derje-

nigen von Michael Oakeshott, der in On Human Conduct (1975) die Freiheit des Handelns im Rahmen

der bürgerlichen Vereinigung gleichfalls wesentlich durch die Auseinandersetzung mit situativen Be-

stimmungsfaktoren einschließlich bestehender moralischer Praktiken bestimmt und durch die Bindung an

eine bürgerliche Obrigkeit gewährleistet sieht (vgl. hierzu Franco 2003, 501–503).
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Hinblick auf die autonome Wahl des im Sinne der Nicht-Dominanz freien Akteurs

gleichsam als konkludente Erwartung die Anforderung einer qualifizierten Autonomie-

vorstellung besteht, die der beschriebenen Gemeinschaftsbindung zuträglich ist.

Als Beispiel einer solchen »republikanischen« Autonomie im Rahmen der Freiheit

als Nicht-Dominanz kommt insbesondere ein Ansatz in Betracht, der von Richard Dag-

ger im Rahmen seiner Position des republikanischen Liberalismus diskutiert wird. Es

geht hierbei um die Berücksichtigung internalisierter Verpflichtungen gegenüber einer

Gemeinschaft und die Frage ihrer Einordnung unter die bei einer autonomen Entschei-

dung zu berücksichtigenden Gründe. Tatsächlich können solche Verpflichtungen, wie

später näher zu erörtern sein wird, in zweierlei Hinsicht eine Rolle spielen, nämlich über

die Ausübung individueller Autonomie hinaus auch bei der Konstitution des autonomen

Subjekts – des »Selbst« – allgemein. Soweit derartige Internalisierungen tatsächlich von

konstitutiver Bedeutung für das individuelle Selbst sind, müssen sie zu den Vorausset-

zungen autonomen Handelns gerechnet werden, da für die Fähigkeit zur Reflexion über

eigene Ziele ein Verständnis der eigenen ethischen Grundpositionen notwendig ist.

Denkbar sind daneben solche Bindungen, die im Hinblick auf die persönliche Identität

nicht konstitutiv sind, wohl aber im konkreten Fall für das Wahlverhalten des Akteurs

von Bedeutung sein können, so dass sie zu den Gründen hinzuzurechnen wären, welche

eine Entscheidung als autonom qualifizieren. Da der Aspekt der Identitätsbildung unten

ausführlicher behandelt wird, ist an dieser Stelle zunächst nur auf den letztgenannten

Aspekt einzugehen. Dagger formuliert seine Vorstellungen anhand einer Auseinander-

setzung mit Michael Sandels bereits vorgetragener Kritik des vermeintlich bindungslo-

sen Subjekts, das der liberalen politischen Theorie zugrundeliegen soll, indem er auf die

mit sozialer Eingebundenheit verträgliche Alternative einer republikanischen Autono-

mie – »the autonomy of the encumbered self that governs itself in the full awareness of

how much it owes to the community that partly constitutes its identity« (Dagger 1999,

194) – verweist. Kennzeichnend hierfür ist die Verbindung von Solidarität und Zugehö-

rigkeitsgefühl einerseits und Reflexions- und Urteilsvermögen andererseits, die für die

Beteiligung an jedweder Form von demokratischer Selbstregierung unabdingbar ist, in

einer Art »reflektierter Zugehörigkeit«, die der Notwendigkeit Rechnung trägt, zwi-

schen dem Pflichtgefühl gegenüber einer Gemeinschaft und tatsächlichen Verpflichtun-

gen zu unterscheiden. Sie erlaubt dem betroffenen Individuum die Entscheidung zwi-
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schen mitunter konfligierenden Solidaritätspflichten, die bei einer unreflektierten Ein-

stellung gegenüber den eigenen Bindungen nicht möglich wäre (vgl. Dagger 1999,

194–200). Wie eine solche bewusste Auseinandersetzung konkret auszusehen hat, erör-

tert Dagger mit Blick auf das Verhältnis von Autonomie und Bürgertugend, verstanden

als Gemeinwohlorientierung, d. h. als Bereitschaft, das Wohl der Allgemeinheit im Be-

darfsfall über das eigene zu stellen. Zu diesem Zweck stellt er die – wie in Kapitel 2.1

beschrieben – von ihm identifizierten Kennzeichen republikanischer Bürgertugend,

nämlich die Vermeidung von Korruption und Abhängigkeit von anderen sowie die Be-

teiligung an der demokratischen Selbstregierung, den Anforderungen autonomen Han-

delns gegenüber, um festzustellen, dass beide kongruent sind: Während die Vermeidung

von Korruption die Selbstbeherrschung gegenüber eigennützigen Wünschen und

Handlungsimpulsen beinhaltet, stellt Abhängigkeit von anderen eine Form der kanti-

schen Heteronomie dar, so dass sie zur Sicherung von Autonomie gleichfalls zu ver-

meiden ist; die Mitwirkung an der kollektiven Selbstbestimmung schließlich stellt einen

positiven Ausdruck autonomen Handelns dar (vgl. Dagger 1997, 16–17; 1999,

204–205). Aus der Perspektive der republikanischen Auffassung ist die Autonomie der

Person daher nicht ohne die Einbindung in ein Gemeinwesen zu realisieren, die im Ge-

genzug in der Willensbildung des Akteurs Berücksichtigung finden muss:

»[A]utonomy is not something that one can achieve solely through individual effort. It

may have to be worked for, but it also has to be cultivated and developed. […] Re-

cognizing this, the autonomous person should also recognize a duty of some sort to tho-

se whose help has made and continues to make it possible for him or her to lead a rea-

sonably self-governed life. […] Thus the autonomous person has a reason to exhibit

civic virtue, at least when the community or polity as a whole plays a significant part in

fostering personal autonomy« (Dagger 1997, 17; 1999, 206).

Diese Form qualifizierter Autonomie dürfte der intrapersonalen Dimension der Freiheit

als Nicht-Dominanz insgesamt angemessener sein als ein rein prozedurales Verständnis

im Sinne der Minimalkonzeption Shers. Auch Pettit selbst ist, wie in Republicanism

kurz erwähnt wird, einem in diesem Sinne qualifizierten Begriff der individuellen

Wahlentscheidung verbunden, der allerdings gegenüber der Variante Daggers ein höhe-

res Abstraktionsniveau aufweist. Es handelt sich um die gemeinsam mit Michael Smith

in dem Aufsatz »Freedom in Belief and Desire« formulierte Idee der Orthonomie, d. h.

der Selbstbestimmung anhand des Rechten oder des Richtigen (vgl. Pettit/Smith 1996).
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Ähnlich wie bei dem späteren Modell der diskursiven Kontrolle werden hier die dem

individuellen Entscheidungsverhalten zugrundeliegenden Annahmen und Wünsche in

einen normativen Rahmen prinzipieller Kommunizierbarkeit eingeordnet, innerhalb

dessen die Akteure als zumindest potentielle Teilnehmer an einem Diskurs oder an einer

Art von Konversation (die Verfasser verwenden daher die Bezeichnung conversational

stance) aufgefasst werden, die der argumentativen Auseinandersetzung über ihre Motive

und Handlungsabsichten zugänglich sind. Diese Interpretation des individuellen Han-

delns wiederum ist mit einigen kognitiven oder erkenntnistheoretischen Prämissen ver-

knüpft, die die Bedingungen für eine »Autorisierung« des Handelnden als Konversati-

onsteilnehmer darstellen und für die Herausbildung von Annahmen und die von Wün-

schen gleichermaßen gelten, nämlich mit der Annahme, dass es bestimmte Normen gibt,

die definieren, was eine Person in einer bestimmten Situation vernünftigerweise glauben

oder wünschen sollte, der Fähigkeit der betreffenden Person, dies anzuerkennen,

schließlich mit der Fähigkeit des Akteurs, auf diese Einsichten angemessen zu reagieren

(vgl. Pettit/Smith 1996, 433–440). Die Anerkennung oder vielmehr Anerkennungsfä-

higkeit einer Person als Diskurspartner, die aus der Erfüllung dieser Anforderungen

folgt, bedeutet, dass diese als für das eigene Handeln verantwortliches Subjekt wahrge-

nommen wird. Orthonomie kann daher als der Modus der Willensbildung eines aus der

Perspektive des Konversationsmodells verantwortlichen Akteurs beschrieben werden:

»Responsible believers and desirers are orthonomous subjects, in the sense that they

recognize certain yardsticks of right belief and right desire and can respond to the de-

mands of the right in their own case« (Pettit/Smith 1996, 442). Während die Autoren

den Begriff der Orthonomie ausdrücklich von dem der Autonomie abgrenzen und ihn

gleichsam als Alternative präsentieren, dürfte dieses Konzept nach der hier vertretenen

Auffassung eher als ein weiteres Beispiel für eine qualifizierte, sich der Bindung an

Werte und Normen bewusste Autonomie anzusehen sein. Ein solches »gehaltvolles«

Modell der Selbstbestimmung ist dem Verantwortlichkeitskonzept persönlicher Freiheit,

wie es später von Pettit in A Theory of Freedom ausführlicher dargestellt worden ist,

fraglos angemessen. Diese Beobachtung ist deswegen bedeutsam, weil das Konzept der

Nicht-Dominanz seinerseits im Kontext dieser Freiheitstheorie wesentlich eine Ausdeh-

nung derselben auf den politischen Bereich darstellt, die die Möglichkeit diskursiver

Kontrolle – der individualpsychologischen Dimension von Freiheit als Fähigkeit, ver-
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antwortlich zu sein – ermöglichen soll. Aufgrund dieser Verknüpfung mit dem Motiv

der diskursiven Kontrolle kann daher abschließend festgehalten werden, dass autonome

Wahl als intrapersonaler Aspekt der Freiheit als Nicht-Dominanz kein rein prozedura-

les, sondern ein im Sinne sowohl kognitiver als auch ethischer Anforderungen qualifi-

ziertes Verständnis von Autonomie impliziert, wie es in den vorstehend behandelten

Modellen der reflektierten Zugehörigkeit und der regelgeleiteten Selbstbestimmung zum

Ausdruck kommt.

Der interpersonale (oder intersubjektive) Gesichtspunkt der Nicht-Dominanz besteht

in dem beschriebenen Status der Nicht-Unterordnung unter ein willkürliches Machtpo-

tential, mit anderen Worten in dem Zusammenleben mit anderen Menschen in dem

wechselseitig anerkannten Bewusstsein persönlicher Unabhängigkeit und Gleichrangig-

keit. Anders als im Bereich der intrapersonalen Bedingungen werden auf dieser Ebene,

wie nachfolgend zu zeigen ist, sowohl die negative als auch die positive Dimension des

Handelns, also den Aspekt der Beschränkungen und den der Zielfindung, berührt. Be-

zogen auf die negative Dimension von Freiheit lässt sich das Problem durch die Frage

ausdrücken, in welchem Maße die Bedrohung durch potentielle Eingriffe ihrerseits

plausiblerweise als Beschränkung der Handlungsfreiheit anzusehen ist. Die Ausführun-

gen Pettits zu den Auswirkungen einer Herrschaftsbeziehung auf die Handlungsoptio-

nen und das Verhalten des betroffenen Akteurs eröffnen hier einen aussichtsreichen

Lösungsweg. Im Hinblick auf die Handlungsmöglichkeiten führt Pettit zunächst aus,

dass durch die Konfrontation mit dem willkürlichen Eingriffspotential eines anderen

und die damit verbundene mangelnde oder eingeschränkte Vorhersehbarkeit der äuße-

ren Umstände zu einer Unsicherheit führt, die eine Planung des eigenen Verhaltens er-

schwert (vgl. Pettit 1997a, 85). Problematisch ist hier also die fehlende Verfügbarkeit

hinreichender Informationen über die eigenen Handlungsoptionen und das Ausmaß ih-

rer Realisierbarkeit. Es ist offensichtlich, dass aus dieser Unsicherheit eine Freiheitsbe-

schränkung erwächst, da der betroffene Akteur bereits in seinen Möglichkeiten einge-

schränkt ist, sich für ein bestimmtes Handeln zu entscheiden; die Verwirklichung eines

prinzipiell möglichen Handlungsziels wird in diesem Falle also dadurch verhindert, dass

bereits seine Formulierung unterbunden wird.

Eng mit dieser Problematik verbunden ist eine weitere Auswirkung der Unterord-

nung, die weniger den Informationsstand eines Akteurs bezüglich der ihm offenstehen-
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den Optionen als vielmehr seine Motive bei der Entscheidungsfindung betrifft. Pettit

verweist hierzu darauf, dass mit der Unterworfenheit unter ein willkürliches Machtpo-

tential ein Zwang zu einem defensiven, taktischen Verhalten einhergeht: »To suffer the

reality or expectation of arbitrary interference is not only to have to endure a high level

of uncertainty. It is also to have to keep a weather eye on the powerful, anticipating

what they will expect of you and trying to please them, or anticipating where they will

be and trying to stay out of their way; it is to have strategic deference and anticipation

forced upon you at every point« (Pettit 1997a, 86). Denkbar ist, dass das beschriebene

»strategische Verhalten«, durch das eine Person die tatsächliche Nutzung des Eingriffs-

potentials zu vermeiden sucht, ein Hindernis im Sinne des negativen Freiheitsbegriffes

darstellt. Diese Annahme kann anhand verschiedener Beispiele für Unterordnungs- oder

Unterdrückungsverhältnisse, die von Pettit zur Illustration der generellen Kritikwürdig-

keit solcher Beziehungen aufgeführt werden, näher überprüft werden. Diese Beispiele

umfassen (1.) das Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern im Falle unzureichender Vor-

kehrungen gegen Kindesmisshandlung, (2.) die Stellung von Frauen gegenüber gewalt-

tätigen Ehemännern, (3.) die Abhängigkeit von Arbeitnehmern gegenüber Arbeitgebern,

(4.) das Verhältnis von Schuldnern zu Gläubigern, (5.) die Machtstellung von Amtsträ-

gern gegenüber Bürgern und schließlich (6.) die Haltung einer die gesellschaftliche

Mehrheit repräsentierenden Regierung gegenüber marginalisierten Gruppen ohne hin-

reichende Artikulationsmöglichkeit oder Interessenvertretung (vgl. Pettit 1997a, 61). In

den genannten Fällen ist es durchaus plausibel, dass die unterlegenen Akteure eine Ver-

anlassung haben, ihr Verhalten so einzurichten, dass es zu tatsächlichen Eingriffen

möglichst nicht kommt. Teils mag ein solches strategisches Verhalten tatsächlich in

dem Versuch bestehen, sich bereits im Voraus an den Erwartungen des Gegenübers zu

orientieren und das eigene Handeln entsprechend auszurichten, teils dürfte es aber auch

gleichbedeutend mit einer reinen Vermeidungsstrategie sein, bei der sich der betroffene

Akteur durch Passivität und Verborgenheit der Aufmerksamkeit des Anderen zu entzie-

hen versucht. Soweit die Voraussetzungen eines Dominanzverhältnisses insgesamt ge-

geben sind, insbesondere also keine realistische Ausstiegsoption besteht, sind die be-

herrschten Akteure damit dauerhaft auf ein bestimmtes Verhaltensmuster festgelegt und

dementsprechend in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die weitgehend er-

schöpfende Liste der von Pettit erwähnten Beispiele, die die Anknüpfungspunkte für



2  »Republikanische« Freiheit: Das Konzept der Nicht-Dominanz 107

willkürliche Machtpotentiale in wichtigen Bereichen sozialer Beziehungen, namentlich

im familiären, wirtschaftlichen und politischen Bereich, einschließt, veranschaulicht

insofern die Bedeutung auch potentieller Eingriffe für die interpersonalen Freiheitsbe-

dingungen im Hinblick auf die negative Freiheit. Auch für die positive Dimension der

Freiheit ist dieser Zwang zur Antizipation im Übrigen durchaus relevant: Erinnert man

sich bestimmter Voraussetzungen, die für die effektive Möglichkeit des autonomen

Handelns genannt worden waren, namentlich der Anforderung, dass der Einzelne in der

Lage sein muss, Entscheidungen unbeeinträchtigt von einer negativen Konditionierung

und sonstigen störenden Einflüssen zu treffen, so erscheint es vorstellbar, dass sich der

geschilderte Zwang auf diese Fähigkeit negativ auswirkt.

Allgemein ist im Hinblick auf die positive Seite in interpersonaler Hinsicht zu fra-

gen, welchen Beitrag eine vor Unterordnung geschützte Position zur Autonomie des

Individuums leisten kann. Zu denken ist hier an das Bewusstsein, einen Status inter-

subjektiver Anerkennung und Achtung zu besitzen, das für das Vermögen, sich selbst

Ziele zu setzen und diese zu verfolgen, eine Rolle spielen dürfte. Hierzu ist zunächst

festzuhalten, dass der Status der Nicht-Dominanz im Hinblick auf die Selbstachtung

einen bedeutenden Vorteil gegenüber anderen Freiheitskonzeptionen bietet, da das

Fehlen von Dominanzbeziehungen für die Wahrnehmung des eigenen sozialen Status

und damit für die Selbstachtung unter Umständen bedeutsamer ist als die Abwesenheit

tatsächlicher Eingriffe: »While someone’s freedom as non-interference may be at a ma-

ximum in a situation where they have to recognize that they are vulnerable to the whim

of another, and have an inferior social status to that other, the enjoyment of non-

domination goes with the possibility of their seeing themselves as non-vulnerable in that

way and as possessed with a comparable social standing with the other. They can look

the other in the eye; they do not have to bow and scrape« (Pettit 1997a, 87). Die Passage

veranschaulicht, wie das Konzept der Nicht-Dominanz, das im Vergleich zu einem in

erster Linie negativen Freiheitsideal einerseits einen weniger umfassenden Schutz an-

strebt, da das Individuum nur gegenüber willkürlichen Eingriffen abgesichert werden

soll, andererseits schutzwürdige Aspekte hinsichtlich der Lebensqualität hervorhebt, die

in anderen Interpretationen des Freiheitsbegriffs möglicherweise vernachlässigt werden.

Negative Freiheit als Nichteinmischung stellt insofern im direkten Vergleich mit dem

Status der Nicht-Dominanz eine gleichsam ausgedünnte, weniger gehaltvolle Form der
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Freiheit dar; eine Verdünnung, die sich ihrerseits im politischen Denken der Neuzeit als

Begleiterscheinung der fortwährenden Ausdehnung des Bürgerstatus auf immer weitere

Bevölkerungskreise herausgebildet hat (vgl. Rattan 2001, 116–117). Entscheidend ist

nun, dass die in dieser Weise gewährleistete »Anerkennung« des Einzelnen und die da-

mit verbundene Selbstachtung ihrerseits eine wesentliche Voraussetzung für die positive

Freiheit oder Selbstbestimmung ist. Rein intuitiv wird dieser Zusammenhang beispiels-

weise von John Rawls nahegelegt, indem dieser in seiner Theorie der Gerechtigkeit die

Selbstachtung als wichtigstes Grundgut bezeichnet, die er als Überzeugung vom Wert

des individuellen Lebensplanes und als Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu seiner

Verwirklichung ansieht: »Wenn man das Gefühl hat, die eigenen Pläne hätten wenig

Wert, dann kann man ihnen nicht mit Befriedigung nachgehen oder sich über ihr Gelin-

gen freuen. […] Ohne [Selbstachtung] scheint nichts der Mühe wert, oder wenn etwas

als wertvoll erscheint, dann fehlt der Wille, sich dafür einzusetzen« (Rawls 1975, 479).

Ein solcher möglicher Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung und »Anerken-

nung« ist in der Literatur wiederholt thematisiert worden. Prominente Beispiele sind

hier die von Axel Honneth in Kampf um Anerkennung vorgestellte Theorie sozialer An-

erkennungsverhältnisse, die zwischen affektiver, moralischer und sozialer Wertschät-

zung differenziert und die konkreten Erscheinungsformen dieser Anerkennungsmuster

mit den Begriffen »Liebe«, »Recht« und »Solidarität« überschreibt (vgl. Honneth 1992,

148–211), und Charles Taylors konkret auf die Situation kultureller Gruppen zuge-

schnittene Konzeption einer »Politik der Anerkennung« (vgl. Taylor 1993b). Der sozi-

alwissenschaftliche Ansatz des symbolischen Interaktionismus, wie er in George Her-

bert Meads Hauptwerk Geist, Identität und Gesellschaft niedergelegt ist, operiert eben-

falls mit diesem Motiv, indem er die Übernahme und Verinnerlichung normativer Ori-

entierungen auf dem Wege sozialer Interaktion als Akt wechselseitiger Anerkennung

interpretiert und zugleich den so vermittelten Status innerhalb einer Gemeinschaft als

Grundlage einer positiven Selbstwahrnehmung des Individuums im Sinne von »Selbst-

respekt« oder Selbstachtung betont (vgl. Mead 1968, 240 und 248–249). Gemeinsam ist

allen Ansätzen, die sich in der einen oder anderen Weise auf diesen Schlüsselbegriff

beziehen, ein in der Hegelschen, auf die Phänomenologie des Geistes zurückgehenden

Tradition stehendes Verständnis von Anerkennung als wechselseitige Beziehung zwi-

schen Subjekten, die von einem Bewusstsein der Ebenbürtigkeit bei gleichzeitiger Ver-
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schiedenheit gekennzeichnet ist.
9

Eine solche intersubjektive Beziehung wiederum wird

als konstitutiv für die individuelle Persönlichkeit betrachtet (vgl. Fraser 2003, 19). Eine

auf diesem Wege sozial konstituierte Individualität stellt sich, so kann der fragliche Ge-

dankengang expliziert werden, als notwendige Bedingung für die Handlungsfähigkeit

schlechthin und damit auch für die Selbstbestimmung des Einzelnen dar, wobei die po-

sitive Selbstwahrnehmung anscheinend eine besondere Rolle spielt (vgl. Löw-Beer

1994, 129–132, insb. 130). Strittig ist in diesem Zusammenhang, wie der Begriff der

Anerkennung selbst aufzufassen ist. So weist beispielsweise Carolin Emcke mit Blick

auf die Position Charles Taylors darauf hin, dass im englischsprachigen Raum zwei

Lesarten von recognition zu unterscheiden sind, nämlich zum einen die Bezeichnung für

die Wiedererkennung oder erneute Bewusstmachung von etwas bereits Gegebenem,

etwa einer bereits bestehenden Identität oder bestimmter Eigenschaften, und zum ande-

ren die Bezeichnung für das Akzeptieren des Standpunkts oder der Selbsteinschätzung

eines anderen, zumindest aber für die grundlegende Bereitschaft dazu. Während die

erstgenannte Bedeutung eine statische und rückwärtsgewandte Perspektive impliziert,

ist die mit der zweiten Auslegung verbundene Perspektive prinzipiell dynamisch und

konstruktiv (Emcke 2000, 82–83). Die konstitutive Rolle von Anerkennung im Sinne

dieser Akzeptanz-Perspektive betont auch Lutz Wingert (1993, 179–180): »Durch das

Anerkennen wird etwas erst zu dem, als das es anerkannt wird. Beispielsweise wird

durch die Anerkennung als Rechtsperson ein Lebewesen erst zu einer Rechtsperson.«

Eine andere, von Nancy Fraser vorgeschlagene Unterscheidung, die gleichfalls die kon-

stitutive oder konstruktive Perspektive betont, ist diejenige zwischen einer teleologi-

schen Auffassung von Anerkennung als Angelegenheit der Selbstverwirklichung, d. h.

der Möglichkeit zur Lebensführung anhand der für die eigene Auffassung des guten

Lebens konstitutiven Positionen und Wertvorstellungen – eine Position, die Fraser bei-

spielhaft in den Arbeiten von Honneth und Taylor verkörpert sieht –, und einer Auffas-

sung, die Anerkennung in einer eher deontologischen Weise als Gerechtigkeitsproblem

9
Paul Ricœur zeigt in seiner begriffsgeschichtlichen Studie Wege der Anerkennung (Ricœur 2006) auf,

dass die Verwendung der Begriffe reconnaissance und reconnaître allmählich von einem aktivischen

Gebrauch im Sinne von »(Wieder)Erkennen« zu einem passivischen Verständnis als »Anerkanntsein«

durch andere übergegangen ist. Von der ersten Lesart der reconnaissance als Identifikation eines Objekts

führt der Prozess über die zweite Interpretation als Selbsterkenntnis schließlich zu dem Modell einer

gegenseitigen Anerkennung der Subjekte, mit dem das passivische Verständnis zum Ausdruck kommt.

Für die heutige Debatte um Anerkennungsfragen ist allein diese dritte Lesart von Belang.
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betrachtet. Bei dem letztgenannten Modell ist nicht die psychische oder ethische Integ-

rität des Subjekts Gegenstand der Betrachtung, sondern der Status des Individuums mit

den sich aus ihm ergebenden Möglichkeiten der gleichberechtigten Partizipation, so

dass die Autorin hier von einem »Statusmodell der Anerkennung« spricht (vgl. Fraser

2003, 43–46).

Vor diesem Hintergrund kann das bereits referierte Argument Pettits aufgegriffen

werden, wonach es für einen Akteur einfacher ist, einen Zustand der Autonomie zu er-

reichen, wenn er erst einmal gegen das willkürliche Eingriffspotential anderer abgesi-

chert ist. In diesem Gedankengang gehen die psychologisierende, am Subjekt orientierte

Perspektive Honneths und das Statusmodell Frasers dem äußeren Anschein nach eine

Verbindung ein, da in dieser Formel sowohl die individuelle Subjektivität und die Mög-

lichkeiten ihrer Artikulation durch Selbstbestimmung oder -verwirklichung als auch die

Frage der sozialen Stellung als solcher angesprochen werden. Die Absicherung gegen

willkürliche Beherrschung im Zustand der Nicht-Dominanz ist gleichbedeutend mit der

Absicherung diskursfreundlicher Beziehungen und ermöglicht somit die Ausübung dis-

kursiver Kontrolle durch den Einzelnen. Diese Form der Handlungsbestimmung zeich-

net sich, wie erinnerlich, durch die Integration individueller und relationaler Merkmale

im Begriff der freien Person aus, nämlich durch die kognitive Diskursfähigkeit des Ak-

teurs einerseits und das wechselseitige Vertrauen in die Qualifikation der Akteure als

Diskursteilnehmer, d. h. die Anerkennung als Gesprächspartner. Als Form der Selbstbe-

stimmung anhand der Auseinandersetzung mit gegenseitig anerkennungsfähigen Hand-

lungsmotiven, die Überzeugungskraft besitzen und insofern als hinreichend angesehen

werden können, entspricht das Modell der diskursiven Kontrolle dem Ideal der formalen

Autonomie und genügt mit seinen genannten Voraussetzungen den Bedingungen der-

selben, namentlich den Anforderungen im Hinblick auf den Zugang des Akteurs zu ent-

scheidungsrelevanten Informationen und die Vermeidung einer negativen Konditionie-

rung, die die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Der letztgenannte Aspekt

wird durch den Begriff der diskursfreundlichen Beziehungen dahingehend abgedeckt,

dass in dem relationalen Vermögen des Einzelnen – seiner Anerkennung als Diskurs-

partner durch andere – genau jene Zuschreibung moralisch relevanter Eigenschaften wie

Argumentationsfähigkeit enthalten ist, die nicht nur den Status der Person ausmacht,

sondern zugleich deren positive Selbstwahrnehmung begünstigt. Es lässt sich auf diese
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Art von Anerkennungsverhältnissen sinngemäß die Feststellung anwenden, die Axel

Honneth mit Blick auf Meads Position getroffen hat: »Die Erfahrung, von den Mitglie-

dern eines Gemeinwesens als eine Rechtsperson anerkannt zu werden, bedeutet für das

einzelne Subjekt, sich selber gegenüber eine positive Einstellung einnehmen zu können;

denn jene billigen ihm dadurch, daß sie sich zur Respektierung seiner Rechte verpflich-

tet wissen, umgekehrt die Eigenschaften eines moralisch zurechnungsfähigen Aktors

zu« (Honneth 1992, 129). Der Begriff der moralischen Zurechnungsfähigkeit ist in die-

sem Zusammenhang zugleich ein Hinweis auf die Verbindung zwischen diskursiver

Kontrolle und dem freien Selbst, die in der durch die Autorisierung als Diskurspartner

unterstellte Kontinuität des Subjekts als Autor von Handlungen besteht. Durch die im

Akt der Anerkennung enthaltene Zuschreibung dieser fortbestehenden Urheberschaft

erfüllt die im Status der Nicht-Dominanz enthaltene diskursive Kontrolle auch die Be-

dingungen der materiellen Autonomie als Zurechenbarkeit des eigenen Handelns im

Sinne der oben erwähnten Definition von Raz. Nicht-Dominanz kann deswegen, soweit

sie eine vor willkürlicher Beherrschung und ihren nachteiligen Folgen für die Selbst-

wahrnehmung geschützte Position gewährleistet, in formaler wie in materieller Hinsicht

als eine Form positiver Freiheit als Selbstbestimmung gelten.

Dieses Element der durch intersubjektive Anerkennung ermöglichten Selbstachtung

und Autonomie im Rahmen der Freiheit als Nicht-Dominanz integriert die unterschied-

lichen anerkennungstheoretischen Perspektiven des Status und der Selbstverwirkli-

chung, reicht in seinen Konsequenzen jedoch über eine rein deontologische Interpretati-

on im Sinne der Partizipationschancen des Individuums hinaus. Schon in der Vorstel-

lung eines Akteurs, der, wie in dem zitierten Beispiel von Pettit beschrieben, anderen

erhobenen Hauptes gegenübertreten kann, schwingt weniger die Vorstellung prozedu-

raler Gerechtigkeit als vielmehr ein – wenngleich diffuses – Bild menschlicher Würde

und persönlicher Ehre als einer spezifischen Form des Guten mit.
10

Es handelt sich

10
Dieses Motiv wird in Pettits Aufsatz »Freedom with Honor: A Republican Ideal« (Pettit 1997b) in den

Mittelpunkt gerückt. Ausführlicher behandelt wird die Ehre als dritte Triebfeder politischen Handelns

neben Macht und Wohlstand in der gemeinsam mit Geoffrey Brennan verfassten Studie The Economy of

Esteem (Brennan/Pettit 2004). Ansehen (esteem) wird dort von bloßer Anerkennung (recognition) unter-

schieden – die Ausführungen der vorstehenden Abschnitte, die Anerkennung als Voraussetzung für
Selbstachtung behandeln, stimmen mit dieser Abgrenzung grundsätzlich überein –, wobei das von den

Autoren gewählte Unterscheidungsmerkmal darin besteht, dass Achtung stets einen Vergleich mit ande-

ren impliziert, Anerkennung hingegen nicht. Die Diskussion zur »Politik der Anerkennung« im Zusam-
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hierbei um das bereits in Kapitel 2.1 kurz erwähnte, besonders im Republikanismus der

Antike anzutreffende Motiv der bürgerlichen »Größe«, die neben der Freiheit als Unab-

hängigkeit das andere Gut darstellt, das aus der Zugehörigkeit zu einem freien Staat –

und nur aus dieser – fließen kann (vgl. Skinner 1990b, 301; 1998, 59–64). Gemeint ist

mit diesem Begriff die in einem solchen Gemeinwesen gewährleistete Möglichkeit, die

eigenen Talente zur Entfaltung zu bringen und hierdurch Ansehen und Wohlstand zu

erwerben, ohne in diesem Streben durch die Furcht vor willkürlichen Eingriffen einge-

schränkt zu werden. Beispielhaft wird diese Auffassung von den leistungsfördernden

Momenten der Freiheit in Machiavellis Discorsi mit Blick auf die Republiken der Anti-

ke ausgeführt:

»Die Erfahrung zeigt, daß die Staaten nie größer und reicher wurden, außer wenn sie

frei waren. […] Dort sieht man die größte Volkszahl, weil die Ehen freier und begeh-

renswerter sind. Jeder zeugt gern soviel Kinder, als er zu ernähren können glaubt, denn

er braucht ja nicht zu fürchten, daß ihm sein Erbteil genommen werde, und er weiß, daß
sie als Freie und nicht als Sklaven geboren werden, ja daß sie durch ihre Tüchtigkeit zur

höchsten Würde gelangen können. Dort vermehren sich die Reichtümer, die Früchte des

Ackerbaues und des Gewerbefleißes in größerem Maße. Jeder vermehrt gern seinen

Besitz und sucht Güter zu erwerben, die er, wenn er sie erworben hat, genießen zu kön-
nen glaubt« (Machiavelli, Discorsi, Buch II, Kap. 2, 182 und 186).

Die von Pettit beschriebene Eigenschaft der Nicht-Dominanz, einen Status zu gewähr-

leisten, der dauerhaft die Selbstachtung des Individuums schützt, begünstigt und fördert

damit zugleich die Entfaltung seiner Fähigkeiten und die Ausschöpfung eines anderen-

falls möglicherweise ungenutzten Leistungspotentials. Es kann deshalb davon gespro-

chen werden, dass Pettits Theorie in dieser Hinsicht einen perfektionistischen Charakter

hat und mit dem Ideal individueller Strebsamkeit und Tüchtigkeit ein – wenn auch for-

males, nicht durch ein inhaltliches Ziel definiertes – Leitbild des guten Lebens verfolgt.

Es besteht hier eine Analogie zu Dimova-Cooksons Motiv der Selbstvervollkommnung

durch die Bereitschaft zu Leistungen, die auch für andere nützlich sind. Diese Be-

obachtung unterstreicht, dass der Begriff der Nicht-Dominanz über eine rein negative

Auffassung von Freiheit hinausreicht. Die Theorie bleibt jedoch der instrumentellen

Richtung des Republikanismus verhaftet, da die hier beschriebene Auffassung von Grö-

ße als Mehrung des eigenen Wohlstandes ersichtlich keine Motivationsstruktur voraus-

menhang mit der Behandlung des Verhältnisses von kultureller Autonomie und Nicht-Dominanz in Ka-

pitel 4.1 geht auf diese Differenz näher ein.
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setzt, bei der das Gemeinwohl über das individuelle Wohlergehen gestellt wird. Es fehlt

also an der für den kommunitaristischen Republikanismus kennzeichnenden »öffentli-

chen« Orientierung als Fundament bürgerlicher Tugend, die statt dessen allgemein als

individuelle, dem Privaten verhaftete Tüchtigkeit gefasst wird. Auch stellt das Leitbild

des Erfolgsstrebens als abstrakte Idee eben keine umfassende Konzeption des Guten,

keine Berufung auf einen inhaltlich bestimmten Zweck dar, für die sich in Pettits Theo-

rie auch sonst kein Anhaltspunkt findet. Die vorhandenen teleologischen Motive spre-

chen daher für eine Verortung der Theorie innerhalb des Kontinuums aus ethischem

Liberalismus und instrumentellem Republikanismus, nicht jedoch für eine Zugehörig-

keit zum Kommunitarismus aristotelischer Prägung.

Weiterhin lässt sich zeigen, dass die mit der Position eines im Sinne der Nicht-

Dominanz freien Akteurs verbundene Anerkennung auch insofern über das deontologi-

sche Statuskonzept hinausreicht und die Perspektive der Selbstverwirklichung mit er-

fasst, als sie nicht nur die Person selbst, etwa als Träger von prozeduralen Rechten, son-

dern auch die für sie maßgeblichen Werte und Ziele einschließt. Es besteht eine Verbin-

dung zwischen der Anerkennung einer Person und der Anerkennungswürdigkeit ihrer

grundlegenden Wertvorstellungen und Lebensziele – der grundsätzlichen Möglichkeit,

dass diese Ziele vernünftigerweise mit dem Anspruch auf Anerkennung vertreten wer-

den können (vgl. Löw-Beer 1994, 127) –, die darin begründet liegt, dass die Person

selbst wesentlich über ihre moralischen Handlungsorientierungen im Sinne einer ethi-

schen Identität definiert wird, wie in dem nachfolgenden Exkurs zur Identität näher zu

erläutern ist. Eine positive Selbstwahrnehmung besteht mithin auch in der Überzeu-

gung, dass die eigenen Pläne, Ziele und Werte tatsächlich wertvoll sind, wie sich bereits

aus der oben zitierten Interpretation der Selbstachtung bei Rawls ergibt. So umfasst die

in der diskursiven Kontrolle enthaltene Anerkennung als Diskurspartner nicht nur die

Zuschreibung bestimmter kognitiver Fähigkeiten im Sinne der formalen Autonomie und

die Zuschreibung von Urheberschaft im Sinne der materiellen Autonomie, sondern auch

die Unterstellung, dass die betreffende Person moralisch integer ist und über eine aner-

kennungswürdige ethische Identität verfügt. Dies ergibt sich auch explizit aus der Vor-

stellung der »gegenseitig anerkennungsfähigen Handlungsmotive«, die im Konzept der

diskursiven Kontrolle, wie oben ausgeführt, enthalten ist. Die Qualität der vorgebrach-

ten bzw. vorzubringenden Argumente im Hinblick auf ihre Überzeugungskraft – und
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damit ihren moralischen Wert – ist mit anderen Worten in der Idee des Diskurses selbst

angelegt. Um sich tatsächlich seinem Gegenüber ebenbürtig fühlen zu können und ihm

im Bewusstsein der eigenen Würde begegnen zu können – dies ist, wie erinnerlich, der

wesentliche Vorteil, den ein vor Dominierung geschützter Akteur genießt und daher das

hier vorrangig zu behandelnde Merkmal der Nicht-Dominanz –, muss ein Akteur also

auch die Gewissheit haben, dass die für ihn konstitutiven handlungsleitenden Motive

moralisch wertvoll sind. In dieser Hinsicht korrespondieren die Konsequenzen aus Pet-

tits Theorie in interessanter Weise mit dem schon mehrfach angesprochenen Schema

von »juristischer« und »wahrer« Freiheit bei T. H. Green, das als Unterscheidungs-

merkmal eben den moralischen Status einer Handlung verwendet. Der Wert »wahrer«

Freiheit liegt demnach darin, dass diese anders als juristische Freiheit die Möglichkeit

zur Selbstdisziplinierung und Charakterbildung durch moralisches, d. h. nicht nur am

eigenen, sondern auch am Wohlergehen der Mitmenschen orientiertes Handeln ermög-

licht, während eine Freiheitsausübung ohne diese Möglichkeit zur individuellen Ent-

wicklung die Gefahr der Frustration in sich birgt: »[J]uristic freedom does not exhaust

fully the meaning of freedom because if we do what we like without developing our

capacities we have feelings of dissatisfaction, of ‘oppression’« (Dimova-Cookson 2003,

517). Diese auf Selbstverbesserung oder -vervollkommnung ausgehenden Konnotatio-

nen des Begriffs »wahrer« Freiheit entsprechen genau dem vorstehend diagnostizierten

perfektionistischen Potential in Pettits Freiheitstheorie.

Die vorstehenden Ausführungen zum Verhältnis intersubjektiver Anerkennung zu

Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung bieten einen Anlass, die Begriffe der Selbst-

bestimmung und der Identität als solche genauer zu betrachten und dabei zugleich nach

ihrer Interpretation im Republikanismus – und hier speziell in Pettits Version – zu fra-

gen. Ein solches Vorgehen entspricht der in der Einleitung dargelegten Absicht, neben

einer Überprüfung der Vereinbarkeit von kultureller Autonomie und Nicht-Dominanz

auch der Frage einer Kompatibilität der identitätstheoretischen Fundamente von Re-

publikanismus und Multikulturalismus nachzugehen. Der Begriff der Selbstbestimmung

setzt denjenigen eines hierzu befähigten Subjekts voraus. Dementsprechend muss ein-

gangs der Inhalt eines Begriffes wie »Identität« oder »Selbst« geklärt werden. Der all-

gemeine Begriff des Selbst bezeichnet üblicherweise eine philosophische Auffassung

des menschlichen Subjekts oder der Person im Sinne körperlicher und geistiger Eigen-



2  »Republikanische« Freiheit: Das Konzept der Nicht-Dominanz 115

schaften und Fähigkeiten, die eine spezifisch menschliche Lebensführung ermöglichen

und durch die sich gleichsam die »Natur« des Menschen definiert (Hildebrandt 2000,

422; vgl. auch Rosa 1998, 83). In dieser universell-anthropologischen Bedeutung, in der

er mit Ausdrücken wie »Person«, »Subjekt« oder »Individuum« gleichgesetzt werden

kann, soll der Begriff auch hier gebraucht werden. Davon zu unterscheiden ist – im Sin-

ne einer kategorialen, nicht jedoch empirischen Trennung – das aktualisierte oder per-

sonalisierte Selbst im Sinne einer spezifischen Ausfüllung durch konkrete, Lebens- und

Handlungsorientierung vermittelnde Inhalte, die als »Identität« bezeichnet werden kann

(vgl. Rosa 1998, 83; Hildebrandt 2000, 422–423). Dieser Unterscheidung folgt bei-

spielsweise die Philosophie Charles Taylors. So liegt seinem Begriff des »Selbst« die

generalisierende Variante zugrunde, wenn er am Beginn seines Essays »Was ist

menschliches Handeln?« schreibt: »Ich möchte im vorliegenden Aufsatz untersuchen,

was der Begriff eines Selbst, eines verantwortlich Handelnden umfaßt. Welche Eigen-

schaften sprechen wir uns selbst als handelnde Akteure zu, die wir Tieren nicht zuspre-

chen würden?« (Taylor 1988b, 9). Auch in Quellen des Selbst wird der Selbstbegriff mit

Bezug auf die anthropologischen Grundlagen menschlichen Handelns gebraucht (vgl.

Taylor 1994, 9 und 15) und auch explizit von der Identität als einer Form ihrer Konkre-

tisierung abgegrenzt: »Es gibt aber eine Bedeutung des Ausdrucks, in der wir, wenn wir

eine Person als Selbst bezeichnen, meinen, der Betreffende sei ein Wesen mit der Tiefe

und Komplexität, die erforderlich ist, um eine Identität […] zu haben (bzw. um eine

solche Identität anstreben und suchen zu können)« (Taylor 1994, 64). Identität wieder-

um ist für Taylor gleichbedeutend mit dem spezifischen Selbstbild einer Person als der

Gesamtheit der Einstellungen, an denen sich das Verhalten dieser Person orientiert und

die eine adäquate Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« erst ermöglichen: »Diese Frage

ist nach unserer Vorstellung erst dann beantwortet, wenn man begreift, was für den Be-

treffenden von ausschlaggebender Bedeutung ist. Wissen, wer ich bin, ist eine Unterart

des Wissens, wo ich mich befinde. Definiert wird meine Identität durch die Bindungen

und Identifikationen, die den Rahmen oder Horizont abgeben, innerhalb dessen ich von

Fall zu Fall zu bestimmen versuchen kann, was gut oder wertvoll ist oder was getan

werden sollte bzw. was ich billige oder ablehne« (Taylor 1994, 55; vgl. auch 1988b,

36–38).
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Das konkrete, empirisch vorfindliche menschliche Subjekt allerdings schließt stets

die anthropologische und die personalisierte Dimension des Selbstbegriffes ein, besitzt

also sowohl generalisierbare Eigenschaften als auch solche, die eine persönliche Identi-

tät konstituieren; gemeinsam sind sie Gegenstand eines einzigen Selbstbewusstseins. In

den philosophischen und sozialpsychologischen Diskursen über die Theorie des Selbst-

bewusstseins hat sich eine andere grundsätzliche Unterscheidung etabliert (vgl. zum

Folgenden Brown 1998, Kap. 1 und 2), nämlich die zwischen dem Selbst als dem er-

kennenden Subjekt, d. h. als dem subjektiven Bewusstsein bestimmter Wahrnehmungs-

und Denkprozesse, und dem Selbst als Gesamtheit der potentiell handlungsleitenden

Vorstellungen und Wertungen über die eigene Person und deren Eigenschaften; für ers-

teres ist – im Anschluss an die von William James und George Herbert Mead geprägte

Terminologie – die Bezeichnung I, für letzteres der Ausdruck me gebräuchlich.
11

Die

Eigenheiten dieser beiden unterschiedlichen Aspekte der Identität lassen sich wie folgt

beschreiben: Mit der I-Dimension verbindet sich die Vorstellung eines reflexiven Be-

wusstseins, dessen Rolle in der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen über die

Umgebung besteht. Zu den Funktionen des Selbst als Subjekt der Erkenntnis zählen

bestimmte grundlegende Mechanismen der räumlichen und zeitlichen Orientierung,

namentlich das Vermögen, zwischen der eigenen Person und anderen Personen und

Objekten zu unterscheiden, das damit einhergehende Wissen darum, welche Dinge der

Kontrolle des eigenen Willens zugänglich sind und welche nicht, und schließlich ein

Bewusstsein der Einheit und Kontinuität als Person über die Zeit hinweg (vgl. Brown

1998, 14). Die charakteristische philosophische Fragestellung im Zusammenhang mit

dem Selbst als I ist genau dieses Problem der (numerischen) personalen Identität, d. h.

die Frage, ob und wie die unterschiedlichen Empfindungen und Verhaltensweisen einer

Person begrifflich als eine Einheit aufgefasst werden können und was die kontinuierli-

che Identifizierbarkeit eines Menschen als eine bestimmte Person in Raum und Zeit

ausmacht (vgl. Brown 1998, 39–46; Rosa 1998, 67–69). Diese Komponente des Identi-

tätsbegriffes ist indes nicht die für den Gegenstand der vorliegenden Arbeit in erster

11
Da sich die genannten Begriffe in dieser speziellen Bedeutung nur unzul_nglich ins Deutsche überset-

zen lassen – vgl. Ulf Pachers nur typographisch wiederzugebende Unterscheidung von »Ich« und »ICH«

in seiner Mead-Übersetzung (Mead 1968) –, werden an dieser Stelle die englischen Ausdrücke beibehal-

ten.
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Linie relevante, so dass auf die geschilderte Kontinuitätsproblematik hier nicht näher

einzugehen ist. Mit der Beantwortung der Ausgangsfrage, wer man ist bzw. welche Per-

son man sein will, dem qualitativen Verständnis von Identität also, steht die numerische

Identifizierbarkeit nicht im Zusammenhang (vgl. Tugendhat 1979, 289–291). Der ande-

re Aspekt des Selbstbewusstseins, das me, lässt sich demgegenüber beschreiben als die

Summe der Vorstellungen einer Person darüber, wer sie ist und welche Eigenschaften

sie besitzt, d. h. als Gesamtheit der selbstreferentiellen Gedanken eines Individuums

(Brown 1998, 2–3). Vorgänge dieser Art umfassen sowohl rein deskriptive Feststellun-

gen über bestimmte Sachverhalte und Zustände betreffend die eigene Person als auch

wertende Stellungnahmen, also die Einschätzung charakterlicher und sonstiger Eigen-

schaften als Vorzüge oder Defizite, auf denen das jeweilige Selbstwertgefühl beruht.

Von Ernst Tugendhat (1979, 27) wird diese Form des Identitätsbegriffs als epistemi-

sches Selbstbewusstsein beschrieben, verstanden als »das unmittelbare Wissen, das man

von sich, von seinen eigenen bewußten Zuständen hat«, welches sich typischerweise »in

Sätzen der Form ›ich weiß, daß ich —‹ artikuliert«. Wie schon dem I lassen sich auch

der me-Identität verschiedene psychologische Funktionen zuschreiben (vgl. Brown

1998, 14–15): So beeinflusst das Selbstbild die Art und Weise, in der die betreffende

Person ihre Umgebung wahrnimmt, indem z. B. auf die eigene Person bezogene oder

die Selbstwahrnehmung bestätigende Informationen besser verarbeitet und im Gedächt-

nis behalten werden; ferner wirken selbstreferentielle Vorstellungen verhaltensbestim-

mend, da die für den Lebensstil einer Person charakteristischen Aktivitäten vielfach

Eigenschaften widerspiegeln, die sich der Betreffende selbst zuschreibt; schließlich er-

füllt das Selbstkonzept im Sinne der me-Identität eine Motivationsfunktion dergestalt,

dass es den Menschen eine Projektion ihrer Identität, ihres Status in die Zukunft ermög-

licht, sie also in die Lage versetzt, das Ziel zu formulieren, eine bestimmte Art von Per-

son werden zu wollen. Ein typisches Beispiel für eine solche Zielvorstellung ist der

Wunsch nach der Erreichung einer beruflichen Position. Insbesondere an dieser moti-

vierenden Funktion wird deutlich, dass es die me-Dimension des Selbstbewusstseins ist,

auf die sich die Frage »Wer bin ich?« richtet, wenn sie in der oben beschriebenen Weise

als Frage nach der Gesamtheit der ethischen Grundhaltungen einer Person verstanden

wird. Das sozialpsychologische Phänomen des me oder des epistemischen Selbstbe-

wusstseins korrespondiert also mit dem philosophischen Begriff der qualitativen Iden-
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tität (Rosa 1998, 69) als dem Selbstkonzept, das einem Individuum das Verständnis und

die Bewertung seiner selbst wie auch der Umgebung ermöglicht und die Person zum

zielgerichteten Handeln befähigt.

Was genau macht nun dieses Selbstkonzept aus? Zu fragen ist hier sowohl nach der

Struktur des Selbstbewusstseins als auch nach den Inhalten der qualitativen Identitäts-

vorstellung, d. h. den begrifflichen Kategorien, anhand derer sich eine Person über sich

selbst orientiert. Was zunächst die Struktur des »Selbst« angeht, so besteht diese, wie

beispielsweise von Charles Taylor und Ernst Tugendhat in Anlehnung an Heidegger

dargelegt worden ist, in einem Zustand des Verstehens oder der Interpretation, in wel-

chem sich eine Person zu ihrem eigenen Sein und damit zur Welt verhält. Taylor (1994,

66–69) entwickelt seine Charakterisierung des (konkretisierten) Selbst in Abgrenzung

von normalen Gegenständen der Erkenntnis, die er als unabhängig von seiner Bedeu-

tung für das erkennende Subjekt und insofern objektiv, unabhängig von subjektiven

Interpretationen, einer Erfassung durch explizite Beschreibung zugänglich und unab-

hängig vom jeweiligen Kontext definiert. Im Unterschied zu diesen Merkmalen ist das

»Selbst« wesentlich durch das definiert, was für die betreffende Person bedeutsam ist,

und damit auch von deren Selbstdeutungen abhängig. Für das Selbst ist dieser Zustand

der Interpretation der eigenen Wertvorstellungen konstitutiv: »Ein Selbst sind wir aber

nur insofern, als wir uns in einem bestimmten Raum voller Fragen bewegen, indes wir

eine Orientierung auf das Gute suchen und finden« (Taylor 1994, 68). Auch die beiden

anderen Merkmale eines Gegenstandes der Erkenntnis gehen dem Selbst Taylor zufolge

ab, da die Abhängigkeit der Selbstinterpretation von der Sprache weder eine völlige

Explikation ihrer Hintergrundannahmen noch eine Kontextunabhängigkeit – hier also

bezogen auf die jeweilige Sprachgemeinschaft – zulässt. Eine der sinnlichen Wahrneh-

mung der äußeren Wirklichkeit entsprechende Wahrnehmung der eigenen inneren Zu-

stände im Sinne eines Dualismus von Subjekt und Objekt, wie etwa durch den Gedan-

ken der Innenschau (introspection) bei Jonathon D. Brown (1998, 58–59) nahegelegt,

gibt es daher nicht; vielmehr ist ein solcher Zustand begrifflich bereits bewusst, indem

man sich in ihm befindet, ohne gleichsam erst beobachtet werden zu müssen. Anstelle

einer kognitiven Bedeutung besitzen Aussagen über Zustände des eigenen Bewusstseins

eine expressive Funktion (vgl. Tugendhat 1979, 114–136). Die konstitutive Rolle der

Selbstinterpretation und des Seins- und Weltverständnisses für das individuelle Selbst
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betont auch Tugendhat in seiner Heidegger-Interpretation, mit der die später von Taylor

eingenommene Position weitgehend übereinstimmt. Tugendhat beschreibt Heideggers

in Sein und Zeit formulierten Ansatz als eine Diskussion des Verhältnisses des Men-

schen zu seiner eigenen Existenz. Dieses Verhältnis bzw. Verhalten zum eigenen Sein

ist dadurch charakterisiert, dass es an der Vorstellung einer zukünftigen Existenz – Tu-

gendhat übernimmt hier den Heideggerschen Begriff des »Zu-Seins« – orientiert und

damit zielgerichteter und praktischer Natur ist. Es schließt damit stets die Frage ein,

welche Person man sein will. Die These, es gehe dem Menschen in seinem Sein um

dieses Sein selbst, lässt sich deshalb so interpretieren, dass er eine praktische Beziehung

zur eigenen Existenz hat und sich gegenüber den verschiedenen Optionen, die mit dieser

Existenz verknüpft sind, wertend verhält. Dieses Verhalten gegenüber dem eigenen Sein

stellt nach Tugendhat den eigentlichen Inhalt des epistemischen Selbstbewusstseins dar,

so dass die Vorstellung eines Verhältnisses zu sich im Sinne einer reflexiven Beziehung

oder eines Erkenntnisaktes nach dem Subjekt-Objekt-Modell entbehrlich wird (vgl. Tu-

gendhat 1979, 8. Vorlesung).

Die Inhalte des Selbst im Sinne der me-Identität, die Vorstellungen, die das Orientie-

rungswissen einer Person über sich selbst ausmachen, lassen sich in verschiedene Kate-

gorien einteilen. Anknüpfend an die zuerst von William James vorgenommene Unter-

scheidung von material, social und spiritual self (vgl. Brown 1998, 21–26), die empi-

risch wahrnehmbare Eigenschaften, die Wahrnehmung durch andere und eigene Positi-

onen und Leitbilder umfasste, hat sich in der psychologischen Theoriediskussion durch

weitere Ausdifferenzierung eine Unterteilung in vier Kategorien herausgebildet. Als

erste Kategorie kann diejenige des personalen Selbst genannt werden. Diese Dimension

der Identität umfasst jene Aspekte, die eine Abgrenzung von anderen Individuen er-

möglichen, wofür physische Eigenschaften, Fähigkeiten und Besitztümer als Beispiel

stehen können. Die zweite Kategorie ist die des sozialen Selbst, das durch die sozialen

Rollen des Individuums und die Einschätzung durch andere definiert ist. Das soziale

Selbst drückt sich etwa durch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Beruf aus, und

die Selbstwahrnehmung wird wesentlich durch die Anerkennung beeinflusst, die in so-

zialen Beziehungen erfahren wird. An dritter Stelle steht das relationale Selbst, dessen

Bezugspunkt die Beziehungen zu bestimmten Individuen wie Ehepartnern oder Freun-

den sind, mit denen man in engerem Kontakt steht und die einen wesentlichen Teil des



120 2  »Republikanische« Freiheit: Das Konzept der Nicht-Dominanz

eigenen Lebensentwurfs ausmachen. Schließlich lässt sich als vierte Kategorie das kol-

lektive Selbst anführen, das den Beitrag der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen zur

Selbstdefinition des Einzelnen umschreibt. In diese Kategorie fallen etwa die ethnische

oder die religiöse Identität einer Person (vgl. Brown 1998, 38–39).

Eine anthropologische Erklärung dafür, dass Vorstellungen dieser Art für die Identi-

tät konstitutiv sind, hat Charles Taylor mit seinem Konzept der starken Wertungen for-

muliert. Sein Ansatz knüpft an das Modell der Selbstbestimmung und der Willensfrei-

heit von Harry Frankfurt an, dessen fundamentaler Gedanke derjenige der Bewertung

von Wünschen ist (vgl. Frankfurt 1988). Die Präferenzen einer Person werden dabei in

ein hierarchisches Modell von Handlungs- und Reflexionsebene eingeordnet, bei der die

unmittelbar handlungsleitenden »Wünsche erster Ordnung« (first-order desires) einer

Reflexion und Bewertung durch »Wünsche zweiter Ordnung« (second-order desires),

d. h. Wünsche, einen bestimmten Wunsch zu haben oder nicht zu haben, unterworfen

sind. Taylors entscheidende Weiterentwicklung dieses Modells besteht darin, die Refle-

xion über Wünsche, die bei Frankfurt auf allen Ebenen den Charakter einer reinen Prä-

ferenzordnung behält, um ein Element der qualitativen Wertung zu ergänzen und so die

bei Frankfurt drohende Gefahr eines unendlichen Regresses zu vermeiden. Er führt zu

diesem Zweck die Unterscheidung von schwachen und starken Wertungen ein (vgl.

Taylor 1988b, 10–18), wobei die erstgenannte Kategorie eine Bewertung von Wün-

schen allein aufgrund kontingenter Nützlichkeitsüberlegungen beschreibt, während die

zweite eine moralische Beurteilung von Wünschen darstellt. Für letztere ist charakteris-

tisch, dass diese Beurteilung nicht lediglich eine Aussage über die zufällige Vereinbar-

keit oder Unvereinbarkeit von Zielen darstellt, sondern auf einem fundamentalen Wert-

bzw. Unwerturteil beruht: »[B]ei starken Wertungen […] wird der zurückgewiesene

Wunsch nicht wegen eines kontingenten oder zufälligen Konflikts mit einem anderen

Ziel zurückgewiesen. Feigheit konkurriert nicht mit anderen Gütern, indem sie die Zeit

oder Energie beansprucht, die ich benötige, um ihnen nachzugehen, und sie muß meine

Verhältnisse nicht in der Weise verändern, daß ich daran gehindert wäre, ihnen nachzu-

gehen. Der Konflikt ist tiefer, er ist nicht kontingenter Natur« (Taylor 1988b, 18). Star-

ke Wertungen oder qualitative Unterscheidungen dieser Art sind nach Taylors Ansicht

ein integraler Bestandteil der persönlichen Identität, da eine grundlegende moralische

Orientierung typischerweise als wesentliches Merkmal eines handlungsfähigen Subjekts
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angesehen wird. Das menschliche Subjekt ist nach seiner Ansicht in einer Art von mo-

ralischem Raum situiert, dessen Koordinaten gleichsam durch starke Wertungen be-

stimmt sind (vgl. Taylor 1994, 59). Der entscheidende Punkt ist hier, dass die morali-

sche Orientierungsfunktion der Identität nicht lediglich Ausdruck faktisch bestehender

Bindungen an oder Identifikationen mit bestimmten Wertvorstellungen ist, sondern

notwendig mit dieser zusammenhängt: »Unsere Identität ist das, wodurch wir zu

bestimmen vermögen, was für uns wichtig ist und was nicht. Sie ist es, die diese Unter-

scheidungen ermöglicht, einschließlich derjenigen, die von starken Wertungen abhän-

gen. Folglich kann sie nicht völlig ohne derartige Wertungen auskommen« (Taylor

1994, 60). Diese Wertungen stellen damit gewissermaßen das Medium dar, durch das

sich die jeweilige Person interpretierend und wertend auf eigene Eigenschaften und

Merkmale wie die im vorigen Absatz beschriebenen Kategorien Browns bezieht, die

also nicht unmittelbar, sondern gleichsam »gefiltert« durch qualitative Unterscheidun-

gen die Identität ausmachen. Dies stellt auch Taylor ausdrücklich fest, indem er zu sol-

chen Eigenschaften wie physischen Merkmalen, Herkunft oder Fähigkeiten bemerkt:

»Sie alle können für meine Identität eine Rolle spielen, aber nur, wenn sie in einer be-

stimmten Weise übernommen werden« (Taylor 1988b, 36). Die verschiedenen Anknüp-

fungsmöglichkeiten für eine Orientierung über sich selbst müssen daher stets vor dem

Hintergrund ihrer Beurteilung anhand moralischer Wertungen betrachtet werden.

Einer solchen anthropologischen Konzeption trägt die republikanische Tradition

durchaus Rechnung. Die These von der konstitutiven Rolle starker Wertungen bei Tay-

lor postuliert eine zentrale Rolle der Vernunftfähigkeit und des Moralbewusstseins, wie

sie bereits in der unter 2.1 behandelten Vorstellung der Herrschaft der Vernunft inner-

halb der menschlichen Seele als Inbegriff der Selbstbestimmung angelegt ist. Auch für

moderne Erscheinungsformen des Republikanismus behält eine solche Ausgangspositi-

on ihre Gültigkeit, wie Mathias Hildebrandt (2000) am Beispiel der Interpretation des

Begriffes »Selbst« innerhalb der amerikanischen politischen Theorie dargelegt hat. Sei-

ne Ausführungen stützen sich auf einen Vergleich der anthropologischen Prämissen der

vier von ihm identifizierten Traditionslinien des politischen Denkens in den USA. Es

handelt sich bei diesen Traditionen um den biblischen und den bürgerhumanistischen

Republikanismus – letzterer würde etwa dem entsprechen, was in dieser Arbeit eingangs

als instrumenteller Republikanismus klassifziert wurde, kann aber auch gemäßigte For-
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men des kommunitaristischen Republikanismus einschließen – sowie den expressiven

und den utilitaristischen Individualismus. Dem bürgerhumanistischen Republikanismus,

wie er insbesondere in den Federalist Papers in Erscheinung tritt, schreibt der Autor

das Verdienst zu, als einzige der vier Positionen die Vernunftorientierung und die emo-

tionalen Motive menschlichen Handelns gebührend zu berücksichtigen und so zu einem

Gleichgewicht zwischen Individualismus und Gemeinwohlorientierung in der Lage zu

sein, während die anderen Positionen an »defizitäre[n] Anthropologien« (Hildebrandt

2000, 443) leiden und entweder unrealistisch hohe Erwartungen an die Tugendhaftigkeit

des Einzelnen richten oder aber dem sozial desintegrierenden Potential eines extremen

Individualismus gegenüber zu nachsichtig sind. Die Überlegenheit des bürgerhumanisti-

schen Republikanismus liegt darin, einerseits die individuellen Interessen und »Leiden-

schaften«, also emotionale Handlungsmotive, die tendenziell dem Gemeinwohl zuwi-

derlaufen, durch ein vielfach gestuftes System von Institutionen und checks and balan-

ces in einen Prozess kollektiver Entscheidungsfindung einzubinden und dabei durch

Partizipationsmöglichkeiten zugleich die ebenfalls vorhandenen politischen Tugenden

der Bürger wie etwa die Fähigkeit zur Mäßigung zu fördern (vgl. Hildebrandt 2000,

429–434), und andererseits einen Entfaltungsspielraum für die individualistischen Mo-

tive der Menschen zu gewährleisten, indem zusätzlich zu der Möglichkeit zur Artikula-

tion von Eigeninteressen innerhalb des institutionell eingerahmten und insoweit gleich-

sam gezügelten politischen Prozesses eigenständige Sphären der gewinnorientierten

wirtschaftlichen Betätigung und der privaten Selbstverwirklichung anerkannt werden

(vgl. Hildebrandt 2000, 444). Kennzeichen einer republikanischen Konzeption des

»Selbst« sind also eine begrenzte Tugend- und Vernunftfähigkeit, die durch die Teilha-

be an regulativen Institutionen in einem Gleichgewicht mit emotionalen und triebhaften

Motiven gehalten wird.

Abschließend sei nochmals auf die Frage der Stellung der Nicht-Dominanz innerhalb

des Begriffsrahmens aus negativer und positiver Freiheitsdimension eingegangen. Der

Vergleich mit dem Ideal der Nichteinmischung als Verkörperung eines die negative

Seite betonenden Standpunkts hatte den Befund erbracht, dass durch das Ideal der

Nicht-Dominanz ein weniger umfangreicher Schutz angestrebt wird, da das Individuum

nur gegenüber willkürlichen Eingriffen abgesichert werden soll, während zugleich As-

pekte der Selbstachtung und der Lebensqualität betont werden, die einem rein negativen
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Freiheitsbegriff fremd sind. Dem Leitbild positiver Freiheit – bzw. denjenigen Frei-

heitskonzeptionen, in denen der Gesichtspunkt des selbstbestimmten, zielgerichteten

Verhaltens stärker betont wird – scheint Pettits Theorie insgesamt näher zu stehen,

wenngleich seine eigene Einschätzung in dieser Frage eher ambivalent ist. Ausgehend

von der Feststellung, dass Nicht-Dominanz darauf abzielt, einen Status zu gewährleis-

ten, in dem eine Person unbeeinträchtigt von der Willkür anderer von ihren Wahlmög-

lichkeiten Gebrauch machen kann (undominated choice), lassen sich die vorstehend

diskutierten Merkmalsausprägungen nunmehr dergestalt den eingangs entwickelten

Kategorien des Freiheitsbegriffes im Allgemeinen zuordnen, dass das Überwiegen von

Elementen positiver Freiheit offenkundig wird. Im Hinblick auf die negative Dimension

ist allein die Vermeidung von Unsicherheit – sowohl betreffend die Verfügbarkeit und

die Realisierungschancen von Optionen als auch mit Blick auf den Zwang zu einem

taktischen Verhalten, das einer Art Selbstzensur gleichkommt – von Bedeutung, die sich

als Sicherung der interpersonalen Bedingungen begreifen lässt. Demgegenüber wird

durch die anderen beschriebenen Merkmale der Aspekt der positiven Freiheit gleicher-

maßen hinsichtlich seiner intrapersonalen und seiner interpersonalen Bedingungen ab-

gedeckt, sind doch sowohl die – freilich nur implizite – Anforderung eines qualifizierten

Autonomiebegriffs bei der Zielauswahl durch den einzelnen Akteur als auch das Bemü-

hen um einen der Herausbildung und Erhaltung eines selbstbewussten und zur Selbstbe-

stimmung fähigen Charakters förderlichen sozialen Status der Anerkennung eindeutig

auf die Zieldimension des Freiheitsbegriffs bezogen. Entsprechend dem bereits vorge-

stellten analytischen Rahmen lässt sich der Charakter der Nicht-Dominanz als Konzep-

tion positiver Freiheit daher abschließend wie folgt veranschaulichen:

Tabelle 2: Nicht-Dominanz als positiver Freiheitsbegriff

Negative Freiheit (Be-
schränkungen)

Positive Freiheit (Zie-

le)

Intrapersonale

Bedingungen

Wahlverhalten gemäß
qualifizierter Autono-

mie

Interpersonale

Bedingungen

Vermeidung freiheits-
beschränkenden »takti-

schen Verhaltens«

Status/Anerkennung als

Bedingung von Selbst-

bestimmung
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Die eingangs referierte Einschätzung Pettits, wonach es sich bei der republikanischen

Freiheitstradition, die auf Unabhängigkeit und den Schutz vor willkürlicher Herrschaft

ausgeht, nicht um eine Konkretisierung des Freiheitsbegriffs innerhalb der bestehenden

Kategorien von negativer und positiver Freiheit – in Sonderheit nicht um eine Spielart

der letzteren – handelt, sondern um eine Alternative, die dieses Begriffsschema insge-

samt überwindet, muss daher relativiert werden, wenngleich sie von anderen Autoren

geteilt wird. So ist etwa die These Virolis (2002, 52–55), die republikanische Auffas-

sung von Freiheit stimme weder mit dem negativen noch mit dem positiven Freiheits-

begriff bei Berlin und Constant überein, da sie weder auf die Vermeidung von Eingrif-

fen noch primär auf Selbstbestimmung im Sinne eines demokratischen Freiheitsver-

ständnisses abziele, nur zutreffend, soweit Autonomie lediglich als Teilhabe an kollek-

tiven Entscheidungen verstanden wird. Da diese »populistische« Lesart jedoch die posi-

tive Seite des Freiheitsbegriffes nicht erschöpfend wiedergibt, vermag sie den Befund

nicht zu entkräften, dass die Konzeption der Nicht-Dominanz in besonderem Maße die

Bedingungen einer autonomen Entscheidung im Blickfeld hat und die individuelle Fä-

higkeit zur Autonomie schützt, so dass sie insofern als Theorie positiver Freiheit ange-

sehen werden kann. Die Eigenständigkeit und Unterscheidbarkeit von Pettits Freiheits-

auffassung liegt also nicht in einer konzeptuellen Neuorientierung begründet, sondern in

einer Akzentverschiebung gegenüber den vorherrschenden liberalen Positionen, na-

mentlich in einer größeren Sensibilität für die positive Dimension und ihre Ausübungs-

bedingungen; in diesem Sinne kann daher tatsächlich von einer alternativen Program-

matik gesprochen werden.

2.3   Programmatische Folgerungen

Republikanische Ziele

Im Folgenden sind zum Abschluss des ersten Hauptteils die politisch-programmatischen

Folgerungen zu diskutieren, die aus der Konzeption der Freiheit als Nicht-Dominanz

abzuleiten sind und die die grundlegenden Voraussetzungen für eine Umsetzung dieses

Leitbildes in die politische Praxis betreffen. Sie betreffen die Konkretisierung der von

Pettit geforderten verfassungsmäßigen Vorkehrungen zur Ausschaltung willkürlicher
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Eingriffspotentiale in substantieller wie auch in prozeduraler Hinsicht. Die von Pettit

hierzu vertretene Grundsatzposition lautet in Übereinstimmung mit der tendenziell te-

leologischen Ausrichtung des Republikanismus dahingehend, dass Nicht-Dominanz

keine Beschränkung staatlicher Handlungen im Sinne eines individuellen Abwehran-

spruchs, sondern ein aktiv durch diese zu förderndes Ziel darstellt (vgl. Pettit 1997a,

97–109). Die Verpflichtung des republikanischen Staatswesens besteht präziser gesagt

darin, die Intensität der in der Gesellschaft vorhandenen Nicht-Dominanz zu maximie-

ren, wie dies bereits oben im Zusammenhang mit dem allgemeinen Konzept von Herr-

schaft und Unabhängigkeit und einigen Besonderheiten wie der Unterscheidung struktu-

reller und materieller Dominanz kurz erwähnt wurde; das Ziel ist also nicht vorrangig

die Ausdehnung der den Akteuren zur Verfügung stehenden Optionen bzw. der Lebens-

bereiche, in denen Gelegenheit zur freien Wahl besteht, sondern die Erhöhung des

Schutzniveaus bzw. die Verringerung des Bedrohungspotentials in den bereits vorhan-

denen Handlungssphären. Generell sieht Pettit jedoch zwischen diesen beiden Anliegen

keinen Zielkonflikt, da nach seiner Vermutung eine Verringerung des Bedrohungspo-

tentials in einem Bereich stets insofern in andere Bereiche ausstrahlt, als die Handlungs-

fähigkeit des betroffenen Akteurs durch seinen Status als freier Mensch insgesamt ver-

bessert wird; ferner geht er von der Erwartung aus, dass ein auf die Förderung der Frei-

heit ausgerichtetes Rechtssystem von vornherein nicht übermäßig restriktiv sein kann

(vgl. Pettit 1997a, 103–106). Er fasst daher das Verhältnis dieser Ziele, das in seinem

Verständnis offenbar ein lexikographisches ist, wie folgt zusammen: »The aim assigned

to the state will be to do all it can to increase the intensity with which people enjoy non-

domination and then, having achieved that goal, to look to the permissive and expansive

means whereby it may increase the extent of undominated choice« (Pettit 1997a, 106).

Nicht nur im Hinblick auf das Individuum, sondern auch auf der Ebene politischer In-

stitutionen führt die Theorie also zu Ansätzen einer teleologischen Moral, hier in Gestalt

einer Art Staatszwecklehre. Diese Programmatik, die insbesondere im zweiten Teil von

Republicanism entfaltet wird, soll in diesem und dem folgenden Unterkapitel analysiert

werden; hierbei werden im vorliegenden Abschnitt zunächst die von Pettit formulierten

materiellen Ziele eines republikanischen Gemeinwesens und ihre möglichen Implikatio-

nen diskutiert, während der nachfolgende Abschnitt seinen institutionellen Vorschlägen

gewidmet ist.
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Im Mittelpunkt der Konsequenzen der Freiheit als Nicht-Dominanz steht die er-

wähnte These Pettits, wonach die materielle Bedeutung dieses Freiheitsbegriffs für die

öffentliche Gewalt grundsätzlich darin besteht, dass Nicht-Dominanz ein aktiv von ihr

zu förderndes Ziel und kein reiner Abwehranspruch des Einzelnen ist. Ein Charakteris-

tikum seiner Theorie, das sie mit anderen Varianten des Republikanismus bis zu einem

gewissen Grad teilt, liegt deswegen auch darin, dass sie in Abgrenzung von liberalen

oder libertären Positionen eine aktivere Rolle des Staates in der Gestaltung der Lebens-

verhältnisse befürwortet und von einer entsprechend optimistischen Grundhaltung hin-

sichtlich der tatsächlichen Fähigkeiten moderner Regierungssysteme zur Sozialgestal-

tung ausgeht (vgl. zum Folgenden Pettit 1997a, 148–150). So hebt Pettit im Hinblick

auf die Bewertung staatlicher Interventionen, etwa in Gestalt der möglichen Lenkungs-

wirkungen steuerpolitischer Maßnahmen, den bereits erwähnten Umstand hervor, dass

vom Standpunkt der Freiheit als Nicht-Dominanz aus betrachtet staatliche Eingriffe

nicht schlechthin als Freiheitsbeschränkung aufzufassen sind; sie sind aus republikani-

scher Sicht vielmehr nur kritikwürdig, soweit sie nicht auf einer angemessenen gesetzli-

chen Grundlage unter Beachtung der relevanten Interessen aller Beteiligten erfolgen,

also im Sinne der Definition Pettits willkürlich sind: »When a government taxes people

under a well-ordered system of law, it need not dominate them, since the interference

involved should not be arbitrary; it should be designed to track people’s interests accor-

ding to their ideas. […] Hence republicans will be better disposed than believers in

freedom as non-interference to rely on tax-supported measures; they will be less scepti-

cal about the desirability of having recourse to state intervention« (1997a, 148–149).

Gleichzeitig wird – in Übereinstimmung mit der These, dass Herrschaft oder Dominanz

im Grundsatz eine soziale Beziehung ist und ein Akteur auch ohne konkreten Eingriff

durch dessen bloße Möglichkeit unfrei ist – der Kreis der korrektur- oder regulierungs-

bedürftigen Sachverhalte, die anderenfalls zur Quelle von Dominanzverhältnissen wer-

den könnten, weiter gezogen als bei einem nur am Ideal der Nichteinmischung orien-

tierten Politikverständnis. Die »liberale« Anschauung, es sei zur Sicherung der Freiheit

ausreichend, wenn ein bestehendes Eingriffspotential faktisch nicht genutzt werde, so

dass staatliche Vorkehrungen insofern entbehrlich seien, ist aus republikanischer Sicht

nicht hinreichend: »Hence republicans will be scandalized by social circumstances that

are likely to leave unmoved those liberals whose only concern is non-interference. They
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will take a more radical view of the ills that government ought to rectify« (Pettit 1997a,

149). Das Ergebnis dieser Dispositionen ist eine besonders qualifizierte Variante der

Befürwortung eines aktiven Staates. Während sich die Theorie Pettits für einen umfas-

senden sozialen Gestaltungsauftrag und weit reichende Verantwortlichkeiten ausspricht

und damit auf der Ebene der substantiellen Programmatik für ein extensives Verständnis

der Staatsaufgaben plädiert, ist sie andererseits in prozeduraler Hinsicht ausgesprochen

restriktiv, da sie im Hinblick auf die Gestaltung politischer Institutionen und Entschei-

dungsmechanismen auf eine möglichst umfassende Machtbegrenzung und -kontrolle

abzielt, wie im nachfolgenden Kapitel näher zu erörtern sein wird. Pettit charakterisiert

dieses Grundverständnis eines republikanischen Gemeinwesens im Hinblick auf die

differenzierte Betrachtung von Zielen und Institutionen wie folgt:

»Does this mean, in that much-used phrase, that republicans generally favour big go-

vernment? Yes and no. They will be well disposed towards a form of government that

gives the law and the state a considerable range of responsibilities. They will be very ill-

disposed, on the other hand, towards a form of government that gives authorities, or

even majorities, a high degree of power and discretion […] Perhaps government should

have a large range of responsibilities assigned to it, and perhaps in that sense it should

be big. But government should not have a large range of independent powers and in that

sense it should be small« (Pettit 1997a, 150).

Gestützt auf den gleichen Gedankengang formuliert Pettit an anderer Stelle eine expli-

zite Kritik am Ideal der Freiheit als Nichteinmischung, was dessen Eignung als Leitmo-

tiv eines politischen Gemeinwesens betrifft, indem er ihm vorhält, einerseits zu einer

undifferenzierten Skepsis gegenüber jeglichem Staatshandeln zu führen und andererseits

keinen adäquaten Begriff für diejenigen sozialen Problemlagen zu haben, die legitimer-

weise als Gegenstände politischer und administrativer Maßnahmen in Betracht kommen

können (vgl. Pettit 2001, 134–138).

Das Ziel, Nicht-Dominanz zu fördern und sie in ihrer Intensität zu maximieren, führt

nach Pettits Auffassung zu einer Reihe von konkreten Aufgabenfeldern, die bei der Ver-

folgung dieses Ziels durch die Politik abzudecken sind. Hierbei handelt es sich um die

Gewährleistung äußerer Verteidigung, innerer Sicherheit, persönlicher Unabhängigkeit,

wirtschaftlichen Wohlstands und schließlich der Teilhabe am öffentlichen Leben. Das

erstgenannte Politikfeld zielt auf den Schutz der äußeren Unabhängigkeit des Staates

und die Absicherung gegen Beherrschung von außen ab (vgl. Pettit 1997a, 150–153); es

nimmt damit ein wesentliches Motiv der republikanischen Tradition auf, nämlich die



128 2  »Republikanische« Freiheit: Das Konzept der Nicht-Dominanz

Beobachtung, dass die Sicherung persönlicher Freiheit nur in einem freien Staat zu ge-

währleisten ist. Analog zu der im Hinblick auf das Innenverhältnis eines Staates bereits

diskutierten Strategie der institutionellen Vorkehrungen, die dem alternativen Modell

der gleichen Machtverteilung vorzuziehen sind, befürwortet Pettit auch im Bereich der

Außenpolitik und der internationalen Beziehungen anstelle einer reinen Abschre-

ckungslogik, die sich auf militärische Machtpotentiale stützt, eine möglichst weitgehen-

de Kooperation zwischen Staaten und die Entwicklung institutionalisierter Formen der

Konfliktbewältigung im Rahmen von internationalen Organisationen und Regimen.

Dieses Motiv ist auch insofern bemerkenswert, als hierbei gegenüber älteren, vormo-

dernen Erscheinungsformen des Republikanismus eine gewisse Relativierung des sou-

veränen Territorial- oder Nationalstaates als primärer Form politischer Existenz und

eine Öffnung zugunsten alternativer politisch-institutioneller Arrangements stattfindet:

»While the republican state represents an indispensable means of furthering people’s

non-domination, there is nothing sacred from the republican point of view about the

state or about the state’s sovereignty« (Pettit 1997a, 152). Im Hinblick auf die oben be-

schriebene Argumentation zugunsten einer aktiven Rolle des Staates kann daher auch

davon gesprochen werden, dass die von Pettit vertretene Programmatik nicht unbedingt

staats-, sondern zunächst grundsätzlich institutionenzentriert ist.

Während das Politikfeld der äußeren Sicherheit und Verteidigung den Schutz vor ei-

ner Beherrschung des gesamten republikanischen Gemeinwesens von außen zum Ge-

genstand hat, zielen die übrigen Problembereiche auf die Gewährleistung der dem Indi-

viduum zustehenden Freiheit als Nicht-Dominanz ab. Dies betrifft zunächst das Hand-

lungsfeld der inneren Sicherheit, d. h. den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung und

des Strafrechts, bei dem die Abwehr direkter Verletzungen individueller Rechte und der

Rechtsordnung schlechthin im Vordergrund steht (vgl. hierzu Pettit 1997a, 153–157).

Eine am republikanischen Freiheitsideal orientierte Politik der Verbrechensbekämpfung

muss sich nach Pettits Ansicht von zwei grundlegenden Überlegungen leiten lassen,

nämlich dem Bewusstsein, dass strafrechtliche Verbote und die zu ihrer Durchsetzung

geschaffenen justiziellen und polizeilichen Handlungsbefugnisse ihrerseits ein kontroll-

bedürftiges Machtpotential erzeugen und deswegen von diesem Mittel der Freiheitssi-

cherung nur mit großer Sparsamkeit Gebrauch gemacht werden sollte, und zum anderen

dem eher substantiellen Argument, dass das Strafrecht über die Wahrung des Rechts-
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friedens hinaus nach Möglichkeit auf eine Behebung (rectification) der durch das Fehl-

verhalten entstandenen Schäden des Opfers wie der Allgemeinheit abzielen sollte. Die-

ses zweite Motiv stützt sich auf die These, dass ein Verbrechen aus der Sicht der repub-

likanischen Theorie in dreierlei Hinsicht Schaden anrichtet, indem es (1.) den Status des

Opfers als keinem willkürlichen Eingriffspotential ausgesetzter Akteur beeinträchtigt,

(2.) die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten des Opfers einschränkt oder im Extremfall

vollständig beseitigt und (3.) das gesamtgesellschaftliche Niveau der Freiheit als Nicht-

Dominanz verringert, da sich die Existenz eines willkürlichen Eingriffspotentials, wie

dargelegt, stets auf alle Personen erstreckt, die über die für den Eingriff relevanten

Merkmale verfügen. Entsprechend dieser Differenzierung werden drei Elemente einer

an republikanischen Werten orientierten Strafjustiz – »the three Rs of republican sen-

tencing« – formuliert, die durch die Strategie der rectification anzustreben sind: »It

should seek to elicit recognition by the offender of the status of the victim as non-

dominated and free; recompense – restitution, compensation or at least reparation –

from the offender for the harm done to the victim and/or the victim’s family; and a

reassurance for the victim and the community at large that the offender will not conti-

nue to be the threat that they proved to be in committing the crime« (Pettit 1997a,

156–157). Die Anwendung dieser Prinzipien in konkreten Fällen und die fachsystemati-

schen Probleme einer entsprechenden Ausgestaltung des Strafrechts werden durch den

Autor indes an der betreffenden Stelle nicht vertieft.
12

Bemerkenswert erscheint an die-

ser Konzeption in jedem Fall das Ziel, über den Schutz der öffentlichen Sicherheit – der

Unversehrtheit der Rechtsordnung – hinaus durch die Übernahme des ansonsten dem

Zivilrecht vorbehaltenen Leitmotivs der Kompensation die Anerkennung des Status des

einzelnen Bürgers auch im öffentlichen Raum einzufordern und mit den Mitteln des

Strafrechts durchzusetzen; dieses Motiv knüpft in interessanter Weise an das Selbstver-

ständnis des republikanischen Staates als Gemeinschaft souveräner Bürger an, das der

öffentlichen Rolle des Individuums eine besondere Bedeutung beimisst.

Ebenfalls deutlich an der traditionellen republikanischen Sichtweise orientiert ist das

dritte von Pettit als essentiell eingestufte Politikfeld, nämlich die Gewährleistung per-

12
Die über den Kontext einer politisch-philosophischen Theorie des Republikanismus und damit auch

über den Gegenstand der vorliegenden Arbeit hinausreichenden juristischen Probleme werden im Rahmen

der gemeinsamen Arbeit von John Braithwaite und Philip Pettit behandelt (vgl. Braithwaite/Pettit 1990).
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sönlicher Unabhängigkeit, unter der in diesem Fall sozioökonomische Unabhängigkeit

verstanden wird, d. h. die Verfügung über die für ein nach den Maßstäben der jeweili-

gen Gesellschaft normales Leben erforderlichen Mittel, ohne dass der betreffende Ak-

teur hierfür auf das individuelle Wohlwollen anderer angewiesen ist (vgl. Pettit 1997a,

158). Hierbei legt Pettit zunächst grundsätzlich dar, dass ein Mangel an sozioökonomi-

scher Unabhängigkeit eine Einbuße an Freiheit mit sich bringt, wobei er sowohl das

Ausmaß als auch die Intensität der Nicht-Dominierung thematisiert; zutreffend wird

somit ein Mangel an Ressourcen als Einschränkung der Wahlmöglichkeiten und damit

als Verlust an Freiheit interpretiert, während aus der Abhängigkeit von der eigenmäch-

tigen Entscheidungsgewalt anderer im Hinblick auf den Zugang zu Ressourcen ebenso

nachvollziehbar ein Machtpotential erwächst, das den Grad an Beherrschung, dem der

jeweilige Akteur ausgesetzt ist, vergrößert (vgl. Pettit 1997a, 159–160). Die grundsätz-

liche Relevanz der persönlichen Unabhängigkeit für das Ideal der Nicht-Dominanz und

dementsprechend auch die Verpflichtung des republikanischen Staates zu ihrer Förde-

rung sind mithin für sich genommen unproblematisch. Von größerem Interesse ist dem-

gegenüber die Frage, durch welche Maßnahmen und Vorkehrungen sich dieses Ziel

konkret umsetzen lässt. Pettit diskutiert in diesem Zusammenhang die Vergabe sozial-

staatlicher Leistungen an wirtschaftlich Schwache, wobei er sich in der richtigen Er-

kenntnis, dass es sich bei der Bestimmung des zweckmäßigen Vorgehens im konkreten

Anwendungsfall um eine komplexe empirische Problematik handelt, auf allgemeine

Leitlinien konzentriert. Entsprechend seiner Position, dass die Förderung von Nicht-

Dominanz lediglich eine Politik des strukturellen, nicht aber des materiellen Egalitaris-

mus rechtfertigt, hält er zunächst fest, dass Transferleistungen nicht die Herstellung

einer Gleichverteilung von Ressourcen zum Ziel haben können, sondern lediglich die

Ausstattung jedes Einzelnen mit einem hinreichenden Minimum an Mitteln gewähr-

leisten sollen. Das zweite Prinzip besteht darin, dass der Zugang zu derartigen Leistun-

gen durch unparteiische, willkürfreie Verfahren geregelt und nach Möglichkeit durch

entsprechende subjektive Rechte der Leistungsadressaten abgesichert werden soll, um

die Entscheidungsspielräume der zuständigen Amtsträger so einzugrenzen, dass das

Risiko einer eigenmächtigen Ausübung von Befugnissen verringert wird (vgl. Pettit

1997a, 161–162).
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Die Willkürfreiheit des Ressourcenzugangs stellt nach Pettits Auffassung offenbar

das entscheidende Definitionsmerkmal persönlicher Unabhängigkeit dar, so dass der

Empfang sozialer Transferleistungen diese entgegen der landläufigen Ansicht ebenso

konstituieren kann wie Privatvermögen oder Erwerbseinkommen. Es stellt sich damit

die Frage, wie tragfähig eine solch abstrakte Auffassung von Unabhängigkeit bzw. ein

solcher Perspektivenwechsel von der materiellen zur formalrechtlichen Dimension von

Unabhängigkeit ist. Hierzu ist festzuhalten, dass die republikanische Idee des unabhän-

gigen Bürgers grundsätzlich nicht zwangsläufig von einem vormodernen Autarkiebe-

griff geprägt sein muss, da bereits der Übergang von einer agrarischen Feudal- zu einer

auf Handel basierenden bürgerlichen Gesellschaft und damit die Ablösung des Landbe-

sitzes durch das Finanzkapital als wichtigste Eigentumsform zu einer Neubewertung

von Eigenständigkeit und Interdependenz im republikanischen Denken geführt hatte

(vgl. Pocock 1975, 440–441). War zuvor die tatsächliche Eigenständigkeit eines zur

Selbstversorgung fähigen Haushaltes Inbegriff der persönlichen Unabhängigkeit und

Grundlage der Stellung als vollwertiger Bürger gewesen, so entstanden mit der Etablie-

rung der Geld- und Kreditwirtschaft ein Bewusstsein gegenseitiger Abhängigkeit und

ein positives Verständnis von Handel und Gewerbe als Ausdruck zivilisierten Zusam-

menlebens, in dem Kredit zum Symbol der Achtung und des Vertrauens wurde. Wie

Pocock nicht ohne Kritik vermerkt, wurde diese Veränderung von den Zeitgenossen als

»a supposed historical progression from a morality founded on real property to one

founded on mobile« (1975, 441) charakterisiert. Die von zunehmender Abstraktion ge-

kennzeichnete Deutung sozioökonomischer Unabhängigkeit, die von Pettit vorgenom-

men wird, ordnet sich insofern stimmig in eine weiter zurückreichende Entwicklungs-

tendenz des republikanischen Denkens ein. Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen

Bürger und Staat jedoch geht mit seinem Ansatz eine Umdeutung einher, die die von

John Ferejohn vorgetragene These eines inverted republicanism unterstreicht. War Un-

abhängigkeit traditionell ein Bestandteil der republikanischen Persönlichkeit bzw. der

Idealvorstellung des republikanischen Bürgers, die ihrerseits dem Ziel einer »guten Ver-

fassung« des Staates dienen sollte, so wird sie in Pettits Sichtweise umgekehrt zu einem

durch staatliche Mittel anzustrebenden Ziel. Wie kaum an einer anderen Stelle wird hier

die Entfernung seiner Theorie von traditionellen, kommunitaristischen Formen des Re-

publikanismus und die Nähe seines instrumentellen Republikanismus zu ethisch-
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liberalen Ansätzen sichtbar (vgl. hierzu Ferejohn 2001, 83–84). Mit der Einordnung der

Sicherung individueller wirtschaftlicher Unabhängigkeit als staatliche Aufgabe ergeben

sich allerdings für Pettits Theorie genau jene Umsetzungsprobleme, die für eine Politik

der umfassenden sozialen Sicherung typisch sind. Pettit selbst spricht die bekannte ge-

gen den Wohlfahrtsstaat gerichtete Kritik der »dependency mentality or dependency

culture« (1997a, 160) an, die These also, die Sicherung des Lebensunterhalts durch so-

ziale Transferleistungen erzeuge die Gefahr, dass die Empfänger langfristig den Nor-

men und Werten einer Arbeitsgesellschaft entfremdet werden und die Fähigkeit zur ei-

genverantwortlichen Lebensführung wie auch zur Integration in den Arbeitsmarkt ein-

büßen. Problematisch ist also – wie durch den Autor selbst eingeräumt wird –, wie das

Ziel einer formal verstandenen persönlichen Unabhängigkeit im sozio-ökonomischen

Sinn verfolgt werden kann, ohne dass eine die Idee des selbstbestimmten Bürgers insge-

samt untergrabende materielle Unselbständigkeit in Form von Passivität entsteht. Im

Zuge einer ausführlicheren Betrachtung zu den Umsetzungsmöglichkeiten von Pettits

Programmatik wird auf diese Schwierigkeit näher einzugehen sein.

Die beiden letzten Aufgabenfelder in Pettits skizzenhaftem »Maßnahmenkatalog«

betreffen die eng mit dem vorstehenden Problembereich verknüpfte Wirtschaftspolitik

und schließlich die Qualität des öffentlichen Lebens. Hierbei bleiben die Ausführungen

zur allgemeinen Wirtschaftspolitik eher kursorisch und fügen den bereits anhand der

Problematik der sozioökonomischen Unabhängigkeit vorgetragenen Argumenten über

die Wichtigkeit einer ausreichenden Ausstattung mit Ressourcen wenig Neues hinzu. So

werden als wesentliche politische Ziele ein hohes Beschäftigungsniveau und die Stabi-

lität des Finanzsystems vertreten, da unter diesen Bedingungen die Möglichkeiten von

Ausbeutung am Arbeitsmarkt und finanzieller Manipulation verringert werden und so

die verfügbare Freiheit als Nicht-Dominanz intensiviert wird; ferner wird das Ziel eines

stetigen Wirtschaftswachstums mit der Erwartung gerechtfertigt, dieses vergrößere

wenn nicht die Intensität, so doch die Reichweite der Freiheit im Sinne von undomina-

ted choice, also des Umfangs der einem Akteur ohne Beeinträchtigung durch ein will-

kürliches Herrschaftspotential zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten (Pettit

1997a, 163). Im Anschluss an diese allgemeinen Betrachtungen thematisiert Pettit die

für eine Förderung des ökonomischen Wohlstandes in Frage kommenden rechtlichen

Instrumente und hier insbesondere den Gesichtspunkt der Vertragsfreiheit bzw. des
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Vertragsrechts. Er verweist hier auf den Umstand, dass die Freiheit des Vertragsschlus-

ses für sich allein keine hinreichende Grundlage für die Legitimität eines Vertragsver-

hältnisses ist, da dieses inhaltlich mit der Einräumung moralisch unakzeptabler Macht-

befugnisse eines Partners über den anderen einhergehen kann. Ausbeutungsverhältnisse

dieser Art, in denen die Interessen beider Partner sehr ungleich repräsentiert sind und

die wechselseitigen Leistungen in einem Missverhältnis zueinander stehen – das ex-

tremste Beispiel ist das klassische Problem der »freiwilligen« Versklavung –, können

einem Akteur durch ökonomische Umstände und damit einhergehende asymmetrische

Verhandlungspositionen aufgenötigt werden, so dass die bloße Gewährleistung eines

Abschlusses ohne direkten Zwang oder Manipulation von außen nicht für die Legitimi-

tät des Geschäftsinhalts bürgt. Folgerichtig sieht Pettit den republikanischen Staat nicht

nur zur Bereitstellung der Rahmenbedingungen für den Abschluss und die Einhaltung

freiwilliger Vereinbarungen aufgerufen, sondern auch zur Übernahme einer regulativen

Funktion in dem Sinne, dass bestimmte materielle Vertragsbedingungen, die die Gefahr

willkürlicher Einflussmöglichkeiten und damit von Herrschaftsbeziehungen mit sich

bringen, generell als rechtswidrig eingestuft werden (vgl. Pettit 1997a, 164–165).

Im Hinblick auf den Bereich des öffentlichen Lebens als Aufgabengebiet republika-

nischer Politik schließlich nimmt Pettit das für seinen relationalen Freiheitsbegriff typi-

sche Motiv der allgemeinen Bekanntheit bzw. des allgemeinen oder geteilten Wissens

(common knowledge) wieder auf (vgl. Pettit 1997a, 165–167). Sein Argument lautet

dahingehend, dass ein am Ideal der republikanischen Freiheit orientierter Staat ein Inte-

resse an einer funktionierenden Öffentlichkeit im Sinne einer Sphäre gemeinsamer In-

formationen und Wahrnehmungen hat, weil das allgemein geteilte Bewusstsein und die

allgemeine Anerkennung der Nicht-Dominanz innerhalb eines Kollektivs für ihre effek-

tive Nutzung wie dargelegt unverzichtbar ist. Das öffentliche Leben ist daher insofern

bedeutsam, als es sowohl die allseitige Wahrnehmung und Anerkennung der Freiheit

eines jeden Individuums als auch die Wahrnehmung und damit die Effektivität ihrer

staatlichen Gewährleistung ermöglicht. Pettit führt hierzu aus: »What is registered in the

public life of a community can have important effects on how far people’s non-

domination is promoted. If it is registered as a matter of common belief that a person is

protected, then the protections, whatever their previous value, will be all the more ef-

fective. […] If it is registered that this or that measure is required to promote non-
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domination, then this will help or hinder the cause of non-domination to the extent that

the beliefs are reliable or unreliable« (1997a, 167). Die vergleichsweise abstrakte Dar-

stellung des Grundproblems wird sodann um Ausführungen zu den näheren Bedingun-

gen einer Einbeziehung der Bürger in eine Sphäre der Öffentlichkeit ergänzt, wobei

Pettit seine Vorstellungen anhand der Diskussion einiger Pathologien des öffentlichen

Lebens in modernen Gesellschaften entwickelt. Die in diesem Zusammenhang ange-

sprochenen Problembereiche sind die Verfügbarkeit eines öffentlichen Raumes, der

Zugang zu Informationen und schließlich die öffentliche Meinungsbildung (vgl. Pettit

1997a, 167–170). Pettit führt hinsichtlich des ersten Problems aus, dass soziale Segre-

gationsprozesse, die mit der Privatisierung vormals öffentlicher Stadträume und der

Entwicklung wohlhabender Bezirke zu abgeschotteten communities einhergehen, die

Möglichkeiten der Begegnung und der Kommunikation zwischen unterschiedlichen

sozialen Schichten verringern und so den Grundbestand an gemeinsamen Überzeugun-

gen und Perspektiven untergraben können. Es handelt sich hierbei um eine Facette der

sozialen Desintegration, von der im Zusammenhang mit der republikanischen Kritik an

einer liberal-individualistischen politischen Kultur bereits die Rede war und als deren

Symptom auch ein sich gegen die Außenwelt abgrenzender privatistischer Lebensstil

(»cocooning«) angesehen wird (vgl. Galston 1998, 67). Mit Blick auf die beiden ande-

ren Problembereiche werden im Wesentlichen die möglichen negativen Auswirkungen

einer einseitigen oder auf Sensationen abzielenden Berichterstattung kommerzieller

Massenmedien in Verbindung mit der Verbreitung demoskopischer Untersuchungser-

gebnisse als authentischer Ausdruck der öffentlichen Meinung ohne Rücksicht auf die

methodische Qualität der Erhebungen erörtert; im Ergebnis sieht Pettit hier die Gefahr

einer fehlerhaften Wahrnehmung der sozialen Realität und einer Verzerrung der von

den Bürgern geteilten Informationen und Überzeugungen. Zur Stärkung des öffentlichen

Lebens empfiehlt er daher eine Politik, die auf die Schaffung und Erhaltung frei zu-

gänglicher öffentlicher Räume abzielt – gedacht ist dabei anscheinend an einen hinrei-

chenden Einsatz öffentlicher Mittel zur Sicherung der Aufenthaltsqualität urbaner Räu-

me, doch bleiben die diesbezüglichen Aussagen des Autors vage –, die Förderung einer

pluralistischen Medienlandschaft, bei der insbesondere die Vermeidung wirtschaftlicher

Konzentrationsprozesse und der Bestand nichtkommerzieller Anbieter Anliegen staatli-

cher Regulierung sind, und schließlich Vorkehrungen zur Ermöglichung einer qualifi-
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zierten öffentlichen Meinungsbildung nach dem Vorbild der von James Fishkin entwi-

ckelten Methode des deliberative polling (vgl. Fishkin 1999), durch die das Ideal einer

argumentativen Auseinandersetzung von Bürgern über Angelegenheiten des Gemein-

wesens unter den Bedingungen einer Massendemokratie zumindest näherungsweise

umgesetzt werden kann.

Zwei Motive bestimmen also die materiellen Konsequenzen von Pettits Theorie: Ein

aktives Staatsverständnis, d. h. eine Auffassung, die dem Staat über die Bereitstellung

einer rechtlichen Rahmenordnung hinaus eine aktive Rolle bei der Gestaltung des sozi-

alen Lebens einräumt, und das Bemühen um die Unabhängigkeit des Individuums, des-

sen Status als freier und in seinen Teilhabemöglichkeiten unbeeinträchtigter Bürger zu

schützen und zu fördern ist. Beide Anliegen entsprechen grundsätzlich dem republikani-

schen Charakter der Theorie, da sowohl das Ideal des souveränen Bürgers als auch das

teleologische Politikverständnis als Kennzeichen des republikanischen Denkens identi-

fiziert worden waren. Die besondere Interpretation dieser Ziele bei Pettit wirft jedoch

einige Fragen im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit auf, die nachfolgend zu erörtern sind.

Die Problematik besteht hier in der besonderen Betonung der staatlichen Verantwortung

für die Förderung der Nicht-Dominanz innerhalb einer Gesellschaft und insbesondere

der sozioökonomischen Unabhängigkeit der Bürger, von der bereits angesprochen wor-

den war, dass sie auf eine Umkehr des hergebrachten Verhältnisses von Staat und Bür-

ger im Republikanismus hinauslaufen kann. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob

die Verpflichtung des Staates auf eine substantielle politische Programmatik unver-

meidlich in einen paternalistischen Politikstil münden muss, der in einem Spannungs-

verhältnis zum Leitbild des selbstbestimmten Bürgers stehen würde, und wie gegebe-

nenfalls eine Koexistenz beider Prinzipien vorstellbar wäre.

Eine grundsätzliche Kritik an der Staatszentriertheit von Pettits Theorie ist von John

Ferejohn vorgebracht worden. Gegenstand seiner diesbezüglichen Auseinandersetzung

sind die im vorigen Kapitel bereits angesprochenen möglichen Vorgehensweisen zur

Erreichung und Sicherung von Nicht-Dominanz bzw. zur Sicherstellung dessen, dass

kein Akteur einem willkürlichen Herrschaftspotential ausgesetzt ist. Wie Pettit unter-

scheidet Ferejohn hier drei Alternativen, nämlich die auf moralischen Überzeugungen

beruhende Selbstkontrolle der Akteure, denen die Möglichkeit einer willkürlichen Ein-

mischung ansonsten offen stehen würde, die Schaffung institutioneller – insbesondere
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gesetzlicher – Vorkehrungen gegen die willkürliche Nutzung von Eingriffsmöglichkei-

ten und abschließend die bereits von Pettit als unrealistisch verworfene private Abwehr

von Dominanz, die eine Gleichverteilung von Machtmitteln erfordern würde. Er spricht

in diesem Zusammenhang von einer morality strategy, einer law strategy und einer de-

fensive strategy und hält Pettit vor, die Strategie der moralischen Selbstkontrolle – und

damit die Sicherung von Nicht-Dominanz ohne direktes staatliches Handeln – in seiner

Theorie nicht ausreichend zu berücksichtigen (vgl. Ferejohn 2001, 80–81). Tatsächlich

aber wird diese Alternative von Pettit selbst durchaus berücksichtigt, indem er aner-

kennt, dass die Unterwerfung eines potentiell dominierenden Akteurs unter bestimmte

ethische Maßstäbe, die sein Verhalten wirksam begrenzen und willkürliche Eingriffe

gleichsam mit inneren Sanktionen belegen, indem sie ein schlechtes Gewissen oder das

Bewusstsein einer Pflichtverletzung gegen sich selbst nach sich ziehen, sehr wohl als

eine mögliche Form der Verhinderung willkürlicher Herrschaft angesehen werden kann.

Entscheidend scheint hierbei zu sein, dass die so verstandene Selbstbindung eine gewis-

se Regelhaftigkeit und allgemeine Verbindlichkeit aufweist: »Suppose that a power-

bearer acknowledges a code of noblesse oblige, for example, or just aspires to be a vir-

tuous person. That is going to mean, in itself, that the power they have over someone

else is at least less intense than it might have been; there is a certain reduction in the

domination they represent, by virtue of their being exposed to the possibility of effecti-

ve rebuke« (Pettit 1997a, 64). Im Zusammenhang mit den ethischen Anforderungen an

die einzelnen Bürger, die im dritten Abschnitt des vorliegenden Kapitels zu behandeln

sind, geht Pettit näher auf diese Wertorientierung ein. Es ist jedoch zu beachten, dass

diese Art der Selbstbindung nicht automatisch die zum Ausschluss des willkürlichen

Eingriffspotentials geforderte Berücksichtigung der relevanten Interessen anderer ein-

schließt, da hier noch keine Aussage über den konkreten Inhalt jenes »Codes« getroffen

wird, dem sich eine Person möglicherweise verpflichtet fühlt. Auf eine andere Schwie-

rigkeit im Zusammenhang mit einem möglichen Wohlverhalten des überlegenen Ak-

teurs, die allerdings nicht primär auf dessen Motivation bezogen ist, hat Jerald Richards

aufmerksam gemacht. Das Problem besteht in den Auswirkungen einer solchen Kons-

tellation für die einer wohlwollenden Beherrschung unterworfenen Personen, da letztere

durch das Vertrauen auf die Einstellung des beherrschenden Akteurs dazu verleitet wer-

den könnten, die Herrschaftsbeziehung und damit ihren untergeordeten Status zu ak-
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zeptieren. Eine solche Unterwürfigkeit, verstanden als generelle Akzeptanz der eigenen

Minderwertigkeit, ist insofern moralisch unannehmbar, als damit der Eigenwert des

Menschen als moralisches Subjekt und als Rechtsperson relativiert wird (vgl. Richards

1997, 96–97). Die Strategie der moralischen Zurückhaltung kann vor diesem Hinter-

grund nicht als eine Alternative zur staatlichen Verantwortung für die Gewährleistung

von Freiheit als Nicht-Dominanz angesehen werden, sondern spielt eher eine ergänzen-

de Rolle.

Wenn also die staatliche Verantwortung grundsätzlich zu bejahen ist, stellt sich die

Frage, wie diese zweckmäßigerweise wahrgenommen werden kann. Das Problem, das

sich hier stellt, ist das der grundsätzlichen Fähigkeit staatlicher Institutionen zur gesell-

schaftlichen Steuerung, das unter dem Schlagwort der »Modernisierung des Staates« in

der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Diskussion breiten Raum einnimmt und

in der vorliegenden Arbeit lediglich kursorisch behandelt werden kann, jedoch der Voll-

ständigkeit halber zu berücksichtigen ist. Hintergrund der Debatte ist die Beobachtung,

dass die Ausweitung staatlicher Aufgaben im Zuge der Herausbildung des interventio-

nistischen Sozialstaates auf die Dauer zu einer Überforderung des Staates führt, der ins-

besondere in ökonomischen Krisenzeiten angesichts einer angespannten Haushaltslage

nicht mehr in der Lage ist, sämtliche in seinen Aufgabenbereich fallenden Aufgaben

selbst zu erbringen, und dass in vielen Politikfeldern eine Steuerung durch schlicht ho-

heitliches Staatshandeln wirkungslos bleibt, so dass es zur Herausbildung von koopera-

tiven Handlungsformen kommt (vgl. im Überblick Kropp 2004; ferner Schuppert 2000

sowie die Beiträge in Blanke et al. [Hrsg.] 2005). Eine prinzipiell bejahte Verantwor-

tung des Staates für die Förderung der Freiheit als Nicht-Dominanz kann vor diesem

Hintergrund nicht die Forderung nach einer direkten Erbringung zusätzlicher Leistun-

gen durch öffentliche Stellen nach sich ziehen. Als Alternative kommt statt dessen das –

im deutschen Diskurs zur Verwaltungsmodernisierung insbesondere im Umfeld der

Sozialdemokratie und der Gewerkschaften propagierte – Leitbild des »aktivierenden

Staates« in Betracht, in dem die Verantwortung für die Aufgabenerbringung gleichsam

partnerschaftlich auf Staat und Bürger verteilt ist und Bürger durch entsprechende An-

reize motiviert werden, öffentliche Leistungen in lokalen Initiativen bzw. Netzwerken

und in Kooperation mit staatlichen Institutionen selbst zu erbringen (vgl. Kropp 2004,

428–432). Ziel ist es, auf dem Wege einer »Bürgeraktivierung« insbesondere auf lokaler
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Ebene nicht nur das Engagement der Bürger zu fördern, sondern diese zudem über Be-

teiligungsverfahren in Entscheidungs- und Leistungsprozesse in der Verwaltung einzu-

binden und ihr spezifisches Problemlösungspotential – etwa ihr Wissen über örtliche

Gegebenheiten – zu erschließen (Spitzer 2001).

Der Gedanke des aktivierenden Staates bzw. der Bürgeraktivierung als Reaktion auf

die »Überforderung« des allzuständigen Leistungsstaates wirft allerdings die Frage auf,

ob anstelle dieses noch immer vergleichsweise ambitionierten Modells nicht eine kon-

sequente Privatisierung sozialer Aufgaben und eine Konzentration des Staates auf ho-

heitliche Aufgaben im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit insgesamt eine über-

zeugendere Lösung wäre. Das Leitbild des bürgerschaftlichen oder zivilgesellschaftli-

chen Engagements wird mit dem Fundamentaleinwand konfrontiert, noch immer zu

stark einer traditionellen Ordnungsvorstellung verhaftet zu sein und den Bürger als Mit-

glied einer über gemeinsame normative Überzeugungen und Werte integrierten politi-

schen Gemeinschaft zu verstehen und politische Partizipation zu idealisieren. Diese

herkömmliche Sichtweise wird deswegen als unangemessen angesehen, weil die dem

Begriff des Staatsbürgers als citoyen zugrundeliegende Form der Erzeugung und Stabi-

lisierung kollektiver Identitäten durch die Moderne in mehrfacher Hinsicht in Frage

gestellt worden ist (vgl. Haltern 2003, 837): Identitätsstiftende Momente wie Tradition,

Religion oder Familie haben ihre frühere Allgemeinverbindlichkeit eingebüßt; die Aus-

differenzierung pluraler Lebenswelten und Lebensentwürfe bringt die Notwendigkeit

permanenter Verhandlungen mit sich; die Wahrheitsansprüche von Legitimationsstrate-

gien begegnen erkenntnistheoretischen Zweifeln; die durch verbesserte Kommunikati-

onsmittel und gesteigerte Mobilität erheblich ausgeweiteten Möglichkeiten der Indivi-

duen zur Sammlung völlig unterschiedlicher Lebenseindrücke und -erfahrungen vergrö-

ßern schließlich auch die Möglichkeit zur Ausbildung individualisierter Identitäten au-

ßerhalb traditioneller Bindungen. Da soziale Koordination unter solchen Bedingungen

wesentlich über marktförmige Verhandlungsprozesse anstelle öffentlicher Deliberation

und kollektiver Entscheidungen erfolgt, würde sich als Alternative zum traditionellen

Leitbild des Staatsbürgers dasjenige des »Marktbürgers« oder Konsumenten anbieten

(Haltern 2003, 838).

Als Gegenbild zur Bürgeraktivierung im Sinne der Pflege demokratischer, partizipa-

tiver Bürgertugenden lässt sich also eine Art von Konsumethik formulieren, die die
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Rolle des Bürgers revidiert und das normative Ideal des souveränen Konsumenten kon-

kretisiert. An die Stelle allgemeinverbindlicher Moralvorstellungen tritt eine Vielfalt

kontingenter, individualisierter Wertesysteme und Lebensentwürfe, die in einem Klima

der unbeschränkten Eigenverantwortung und des permanenten Verhandelns koexistie-

ren. Kennzeichnend für ein solches Ideal der Konsumgesellschaft sind Toleranz und

eine Tendenz zur Ästhetisierung, durch die die äußere Form der Lebensführung, ver-

körpert durch Konsummuster, die weniger vom Gebrauchs- als vom Symbolwert der

Güter bestimmt werden, wichtiger wird als ihre – potentiell konfliktträchtigen – Inhalte.

Für den Status des Bürgers ist folgerichtig nicht der Besitz von Rechten und Pflichten,

sondern der Zugang zum Konsum von Waren ausschlaggebend, so dass die Gewähr-

leistung dieses Zugangs durch die äußere Absicherung funktionierender Märkte zur Ba-

sis staatlicher Legitimation wird (vgl. Haltern 2003, 838–841). Nach der These von Ul-

rich Haltern handelt es sich bei einem solchen liberalen Marktmodell, wie es idealty-

pisch durch die regulative Politik auf europäischer Ebene verkörpert wird, bereits um

eine »post-politische« Ordnung, die ohne Bezug auf die traditionellen Paradigmen der

Volkssouveränität und des demokratischen Staatsbürgers auskommt und in der sich das

Verhältnis von Bürger und Staat wie folgt charakterisieren lässt:

»Man versteht sich also zunächst nicht als Bürger, sondern als jemand, der multiple

Interessen hat, welche sich unterschiedlich auf Märkte, Familien, Religionen, Ethnien

oder andere soziale Konstellationen erstrecken. Natürlich erscheint der Staat dann nicht

länger als Zweck an sich (sondern als Mittel für Zwecke, etwa Individual- und Natur-

schutz), und unser Selbstverständnis, unser Verständnis des Politischen, wird vermittelt

durch nicht-politische Konzeptionen des Selbstinteresses. Viele dieser Interessen glei-

chen jenen, die auch am Markt fortgeschrieben werden. Politik erscheint dann natürlich
zu einem großen Teil als Alternative zur Erreichung marktkompatibler Zwecke« (Hal-

tern 2003, 844).

Diese politische und ethische Dimension des Übergangs zur Konsumgesellschaft zeigt

sich historisch beispielhaft am Aufkommen eines expliziten Verbraucherbewusstseins

im Angesicht von Großindustrien und landesweiten Märkten während der Progressiven

Ära in den USA, das Michael Sandel in Democracy’s Discontent nachzeichnet. Die ge-

meinsame Identität der Amerikaner speiste sich danach nicht länger über die Mitglied-

schaft und politische Teilhabe in lokalen communities, sondern durch die gemeinsame

Erfahrung, Verbraucher und Steuerzahler zu sein, deren primäre Interessen nicht in der

Beteiligung an der Volkssouveränität, sondern im Schutz vor ökonomischer Übervor-
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teilung durch überhöhte Preise oder minderwertige Waren lag. Normativer Maßstab für

die Qualität politischen Handelns war unter diesen Bedingungen nicht mehr die Selbst-

regierung, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen und die Herstellung distributiver

Gerechtigkeit. Dementsprechend folgte auch die gesetzliche Regulierung wirtschaftli-

cher Prozesse dem Gedanken des Verbraucherschutzes – prominentes Beispiel hierfür

ist die Antitrust-Gesetzgebung –, während sich Initiativen, die wie diejenige zur Regu-

lierung von Handelsketten nicht das Interesse der Verbraucher, sondern den Schutz un-

abhängiger Kleinunternehmer als Stütze eines republikanischen Gemeinwesens im

Blick hatten, nicht dauerhaft durchsetzen konnten (vgl. Sandel 1996, 221–249).

Eine unpolitische Konsumethik des vorstehend skizzierten Typs, die mit einer Ab-

wertung des demokratischen Partizipationsgedankens einhergeht, stellt zu einer Einbin-

dung des Bürgers in staatliche Leistungsprozesse und zur Kultivierung eines genuin

politischen Bürgersinnes keine Alternative dar. Im Ansatz entspricht eine solche Kon-

sumethik der schon von Benjamin Barber vorgebrachten Charakterisierung der marktli-

beralen, minimalistischen Demokratie als »Raubtierhaltung«, deren Grundlage ein me-

thodologischer Individualismus und die Vorstellung einer nat_rlichen negativen Freiheit

bilden und die vom modernen Paradigma der Konsum- und Tauschbeziehungen geprägt

ist (vgl. Barber 1994, 56–63). Als besonderes Gefahrenpotential der von ihm so be-

zeichneten minimalistischen Disposition der Demokratie identifiziert Barber die so ge-

nannte »Pathologie der Untätigkeit«, bei der ein allgemeiner Skeptizismus gegenüber

der normativen Integration von Gesellschaften durch politische Werte das aktive Enga-

gement der Bürger und die Bereitschaft zur Verteidigung der Demokratie untergräbt.

Die politische Abstinenz gibt Konfliktlösungen letztlich vermachteten Marktbeziehun-

gen anheim (vgl. Barber 1994, 81–87). In ähnlicher Weise argumentiert Richard Dag-

ger, der ausgehend von einer Konzeptualisierung des Bürgerbegriffs, die eine rechtliche,

ethische, sozial-integrative und eine edukative Dimension umfasst, in der Definition des

Bürgers als Konsument eine Reduktion auf die rechtliche Sphäre sieht und insbesondere

die Kritik vorbringt, dass eine solche Position keine Grundlage für eine politische Ver-

pflichtung der Bürger gegenüber dem Gemeinwesen, d. h. keine hinreichende Basis für

die Mobilisierung der notwendigen Unterstützungsleistungen darstellt. Das Resultat

einer reinen Konsumentenhaltung ist nach seiner Einschätzung die Herausbildung einer

Art von Schwarzfahrermentalität (vgl. Dagger 1997, 104–108). Generell verstärkt ein
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konsumistisch-ökonomisches Politikverständnis das Problem der politischen Apathie,

da die Vorstellung vom Bürger als Konsumenten ein normatives Leitbild ist, von dem

aus der Verzicht auf politische Partizipation gerechtfertigt erscheinen könnte (vgl. Dag-

ger 1997, 132–135).

Im Hinblick auf die eingangs genannte Gefahr eines paternalistischen Politikstils als

Folge einer substantiellen Staatszielbestimmung, wie sie die aktive Förderung von

Nicht-Dominanz durch den Staat mit sich bringt, stellen sich die Entpolitisierung des

Bürgers und der Rückzug des Staates zugunsten des Marktes gerade nicht als Ausweg,

sondern selbst als Gefahrenquelle dar. So ist gerade der Verzicht auf politische Aktivität

und Partizipation in der Vergangenheit explizit mit wohlfahrtsstaatlichen Argumenten

und unter Hinweis auf die nachteiligen Folgen einer vermeintlichen Ideologisierung der

Bürger gerechtfertigt worden, und das Plädoyer für einen freien Markt ging vereinzelt

mit dem Eintreten für einen autoritären Staat einher, wie an Autoren wie Hobbes oder

Pareto beobachtet werden kann (vgl. Boyer 2001, 38). Die Gefahr des Paternalismus ist

jedoch nicht nur im Hinblick auf staatliche Institutionen gegeben, so dass auch ein auf

seine Kernaufgaben reduzierter Minimalstaat nicht unbedingt einen Ausweg bietet. Die-

se Problematik wird beispielhaft in Hartmut Rosas Studie zur politischen Philosophie

von Charles Taylor veranschaulicht. Diese wird als eine Position interpretiert, die die

politische Partizipation auf der Grundlage dessen, was oben als »starke Wertungen«

beschrieben wurde, als konstitutiv für ein gutes Leben darstellt (vgl. Rosa 1998,

451–453). Interessant ist hier weniger Taylors Position als solche, die eine von Pettits

Auffassung abweichende Variante des instrumentellen Republikanismus darstellt, als

vielmehr ihre Rekonstruktion durch Rosa und die vor diesem Hintergrund vorgenom-

mene Bewertung der Marktgesellschaft als Alternative zum republikanischen Modell

der Bürgergesellschaft. Das Problem, das sich hier stellt, ist das bereits in Kapitel 2.1 im

Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung anhand von Individualpräferenzen Aus-

einanderfallen von individueller und kollektiver Rationalität. Die Verfolgung von Indi-

vidualinteressen als Verhaltensmaßstab, die mit der Rolle des Konsumenten verknüpft

ist, ist auf der Ebene kollektiver Entscheidungen bzw. im politischen Prozess deswegen

nachteilig, weil die so erzielten Ergebnisse letztlich den Interessen und Wünschen der

Akteure widersprechen und die Wechselbeziehung von Individualpräferenzen und dem

jeweiligen sozialen Kontext nicht hinreichend reflektiert wird (vgl. Rosa 1998,
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455–458). Da es nicht zuletzt Marktprozesse sein dürften, die die Entstehung individu-

eller Wunschvorstellungen prägen – zu denken ist hier an die Beeinflussung der Mei-

nungsbildung durch Marketingstrategien – ist es plausibel, wenn Rosa die unhinter-

fragte Hinnahme von Präferenzen, die der Konsumethik innewohnt, als potentiell ge-

fährlich für die individuelle Freiheit und damit indirekt als eine andere Form einer pa-

ternalistischen Sozialordnung kritisiert: »Selbst wenn ein Versuch, solche Präferenzen

ernsthaft zu hinterfragen, (nur schwer zu rechtfertigende) paternalistische Konsequen-

zen nicht vermeiden könnte, ließe er sich doch damit rechtfertigen, daß der apriorische

Verzicht darauf nicht unmittelbar Freiheit, sondern eher eine Art Marktpaternalismus

begünstigt« (Rosa 1998, 458).

Darüber hinaus ist eine normative Aufwertung der Konsumentenrolle zu Lasten der

des politisch sensiblen Bürgers nicht nur im Hinblick auf den möglichen Kontrollverlust

gegenüber stärkeren Marktteilnehmern problematisch, sondern kann möglicherweise

auch die Gefahr von Fehlanreizen bei der individuellen Charakterbildung mit sich brin-

gen. In seinem Aufsatz über »politischen« und »perfektionistischen« Republikanismus

diskutiert Paul Weithman (2004, 300–303) die Bedeutung, die charakterliche Dispositi-

onen der Bürger für die Funktionsweise eines politischen Systems haben, und verweist

insbesondere darauf, dass bestimmte Ausprägungen sozialstaatlicher oder solidarischer

Politik nur bei einer entsprechenden Einstellung der Bürger zu Besitz und Wohlstand

möglich sind, die die Anerkennung von Verpflichtungen gegenüber anderen nicht aus-

schließt. Anstelle eines Besitzindividualismus, der das unvermeidliche Korrelat der

Konsumethik wäre, tritt er deswegen für eine Mäßigung in der eigenen Haltung gegen-

über materiellen Werten ein, die nicht nur im Hinblick auf das geordnete Zusammenle-

ben von Vorteil ist, sondern auch zu einer charakterlichen Besserung beiträgt: »My own

view is that some orientations towards wealth and consumption make us worse as peo-

ple. Among the many ways in which they do so is by dulling us to the claims of the spi-

ritual, broadly understood as including the intellectual, the aesthetic, and the religious,

and by deafening us to the claims of others on our resources. Temperance is a corrective

which orients us properly toward wealth and consumption. When properly developed, it

is a human excellence« (Weithman 2004, 301). Wenngleich der hier behauptete Zu-

sammenhang der empirischen Überprüfung bedarf, so stellt er doch zumindest eine

plausible Vermutung dar. Die geschilderten Einwände legen insgesamt die Annahme
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nahe, dass eine normativ aufgewertete Konsumentenrolle nicht die gleiche moralische

Integrationsleistung zu erbringen vermag wie traditionelle Legitimationsmuster. Zu-

gunsten einer »post-politischen« Ordnung die Entbehrlichkeit eines politisch verstande-

nen Bürgersinnes zu diagnostizieren, erscheint vor diesem Hintergrund als eine voreili-

ge Schlussfolgerung, die keine Veranlassung bietet, das Leitbild der Bürgeraktivierung

als überholt zu verwerfen. Die substantielle Konsequenz von Pettits Theorie, die pro-

grammatische Forderung nach einer aktiven Rolle des öffentlichen Sektors bei der För-

derung von Freiheit als Nicht-Dominanz, kann deswegen als grundsätzlich plausibel

angesehen werden.

Republikanische Verfassungsinstitutionen

Neben den vorstehend diskutierten materiellen Aspekten umfassen die programmati-

schen Folgerungen aus Pettits Freiheitsbegriff auch prozedurale Gesichtspunkte, die

sich auf die Verhinderung dominierender Macht auf Seiten der öffentlichen Gewalt

selbst beziehen. Das Problem, das Pettit dabei im Auge hat, ist nicht das des individu-

ellen Fehlverhaltens von Amtsträgern – dieses Problem ist vielmehr ein Aspekt der cha-

rakterlichen Voraussetzungen, die seitens der Bürger für den Bestand eines republikani-

schen Gemeinwesens zu erfüllen sind, und ist daher im Zusammenhang mit der Frage

der Bürgertugenden zu behandeln –, sondern das der Gestaltung von öffentlichen Insti-

tutionen. Diese nämlich müssen entsprechend der Definition von Unfreiheit bzw. Do-

minanz als Bedrohung durch potentielle Willkürakte so beschaffen sein, dass willkürli-

che Eingriffe – d. h. hoheitliches Handeln, das nicht zwingend die Interessen der Adres-

saten berücksichtigt – nicht nur empirisch unterbleiben, sondern bereits ihre Möglichkeit

kategorisch ausgeschlossen ist (vgl. Pettit 1997a, 171–172). In diesem Zusammenhang

erörtert Pettit zwei im Folgenden näher zu behandelnde Prinzipien, nämlich verfas-

sungsmäßige Machtbeschränkung im Rahmen eines republikanischen Konstitutionalis-

mus einerseits und demokratische Verantwortlichkeit in der Entscheidungsfindung an-

dererseits.

Die Grundidee des republikanischen Konstitutionalismus besteht darin, die dem re-

publikanischen Staat zur Verfügung stehenden Machtinstrumente so auszugestalten,

dass sie so wenig wie möglich manipulierbar sind. Dies bedeutet, dass ihre Handhabung
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nur im Dienste des Gemeinwohls, niemals aber auf der Grundlage partikularer Interes-

sen oder individueller Willensakte – unabhängig davon, ob letztere eigennützige oder

im paternalistischen Sinn altruistische Ziele verfolgen – erfolgen darf: »Designed to

further certain public ends, they should be maximally resistant to being deployed on an

arbitrary, perhaps sectional, basis. No one individual or group should have discretion in

how the instruments are used. No one should be able to take them into their own hands:

not someone who is entirely benificient and public-spirited, and certainly not someone

who is liable to interfere for their own sectional ends in the lives of their fellow citi-

zens« (Pettit 1997a, 173). Ein republikanischer Konstitutionalismus in diesem Sinne

beruht nach Pettit auf drei Bedingungen, die bei der Gestaltung von Verfassungsinstitu-

tionen zu beachten sind, nämlich (1.) Rechtsstaatlichkeit bzw. Gesetzesherrschaft, (2.)

Streuung politischer Macht, unter anderem durch die klassische Gewaltenteilung, und

schließlich (3.) Begrenzungen des Mehrheitsprinzips, durch die insbesondere die Ände-

rung grundlegender Rechtsnormen erschwert wird, um schädlichen Auswirkungen kurz-

fristig mobilisierbarer und möglicherweise willkürlich entscheidender Mehrheiten vor-

zubeugen. Die erste Bedingung umfasst klassische rechtsstaatliche Grundsätze wie die

Allgemeinheit der Gesetze, die Gleichheit vor dem Gesetz sowie die richterliche Unab-

hängigkeit und die Garantie eines ordentlichen Verfahrens. Gesetzesherrschaft in die-

sem weit verstandenen Sinne kann sowohl durch die angelsächsische Tradition des

richterrechtlich fortgebildeten common law als auch durch das kontinentale Prinzip des

positiven Gesetzesrechts verwirklicht werden; eine Festlegung zugunsten einer der Al-

ternativen findet nicht statt (vgl. Pettit 1997a, 174–177). Auch die zweite Bedingung,

diejenige der Streuung politischer Macht (dispersion of power) stellt im Wesentlichen

eine Übernahme herkömmlicher Konzeptionen von checks and balances innerhalb des

Gefüges politischer Institutionen dar. Neben einer Aufteilung der verfassten Gewalten

nach dem traditionellen Schema aus Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Recht-

sprechung tritt Pettit hier besonders für Arrangements ein, die ein zusätzliches reflexi-

ves Moment in das Regierungssystem einbringen. Als konkretes Beispiel nennt er in

diesem Zusammenhang die Aufteilung der Legislative in zwei Kammern (vgl. Pettit

1997a, 177–180). Demgegenüber stellt die dritte Bedingung, wiewohl gleichfalls eine

Anknüpfung an fundamentale Einsichten der Demokratietheorie wie Tocquevilles War-

nung vor einer unumschränkten Mehrheitsherrschaft, insofern ein besonderes Merkmal
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von Pettits Theorie dar, als darin eine deutlich skeptischere Position gegenüber der Ent-

scheidungsfindung durch demokratische Mehrheiten zum Ausdruck kommt als in ande-

ren normativen Konzeptionen politischer Institutionen. Die Begrenzung des Mehrheits-

prinzips (counter-majoritarian condition) ist von dem Bemühen geleitet, einer »Tyran-

nei der Mehrheit« und jeder Art von Populismus entgegenzuwirken, wie er in anderen,

die Volkssouveränität stärker betonenden Ausprägungen des Republikanismus (vgl.

Kapitel 2.1) aufkommen kann. Pettit knüpft mit dieser dritten Bedingung in gewisser

Weise an die erste an, indem er die praktische Notwendigkeit von Gesetzesänderungen

thematisiert. Die Sicherung von Nicht-Dominanz durch allgemeine, unparteiische Ge-

setze kann nur gewährleistet werden, wenn diese fortwährend an eine sich verändernde

Lebenswirklichkeit angepasst werden. Aus dieser wenig überraschenden Einsicht ergibt

sich nach Pettits Auffassung das besondere Problem, dass aus der Änderbarkeit von

Rechtsvorschriften und dem damit eröffneten Spielraum für Mehrheitsentscheidungen

ein Potential für willkürliches Handeln erwächst. Es ist die rasche Mobilisierbarkeit von

Mehrheiten, die ihnen aus seiner Sicht eine Akteursqualität verleiht und damit die Fä-

higkeit zum willkürlichen Handeln einräumt. Ohne Änderungsschranken oder sonstige

Begrenzungen des Mehrheitswillens ist die Möglichkeit gegeben, die relevanten Inte-

ressen der von einer Entscheidung Betroffenen zu übergehen und somit im Sinne von

Pettits Definition Willkür auszuüben: »Majorities are easily formed – they easily beco-

me actual rather than virtual agents – and majoritarian agents will exercise more or less

arbitrary power if their will is unconstrained. Let the laws be subject to ready majorita-

rian amendment, then, and the laws will lend themselves to more or less arbitrary

control; they will cease to represent a secure guarantee against domination by govern-

ment« (Pettit 1997a, 181). Aus dieser Feststellung leitet Pettit die Forderung ab, dass es

bei Rechtsvorschriften von grundlegender Bedeutung eines über die einfache Mehrheit

im Parlament oder in der Bevölkerung hinausgehenden Kriteriums bedarf, um Ände-

rungen zu rechtfertigen. Dies können bestimmte Verfahren der Beschlussfassung wie

etwa die Befassung zweier Kammern, die Formulierung von Bedingungen, unter denen

eine Änderung überhaupt initiiert werden kann, oder das Erfordernis qualifizierter

Mehrheiten sein, aber auch inhaltliche Schranken wie Grundrechte und andere Verfas-

sungsgrundsätze. Eine im republikanischen Sinne gute Gesetzgebung definiert sich des-

halb, wie es dem teleologischen Charakter der Theorie entspricht, über ein von der Un-
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terstützung durch eine demokratische Mehrheit unabhängiges inhaltliches Kriterium

(vgl. Pettit 1997a, 181–182). Der im deutschen Rechtssystem gebräuchliche Begriff der

materiellen Verfassungsmäßigkeit mag als Beispiel für einen solchen substantiellen

Maßstab dienen, durch den das Mehrheitsprinzip relativiert wird.

Neben diesen republikanischen Konstitutionalismus tritt als zweites Gestaltungsprin-

zip das der demokratischen Kontrolle. Betont das erste die Aufstellung von unparteii-

schen Normen, die die Manipulierbarkeit von Institutionen ausschließen sollen, so steht

bei dem zweiten die Vermeidung von Willkür bei den zwangsläufig verbleibenden,

nicht normierbaren eigenständigen Entscheidungsspielräumen im Vordergrund, letztlich

also die Vermeidung dominerender Macht innerhalb von Entscheidungsprozessen. Die

Theorie der Freiheit als Nicht-Dominanz strebt insofern an, ein eigenständiges Konzept

demokratischer Legitimation zu formulieren. Bei der Definition dieses Grundbegriffs

verfolgt die Konzeption von Pettit den Ansatz, zur Vermeidung willkürlicher Entschei-

dungen sicherzustellen, dass kollektiv bindende Entscheidungen so beschaffen sind,

dass die Bürger sich mit ihnen identifizieren und sie sich zu eigen machen können, so

dass sie insofern den Willen der Bürger widerspiegeln. Auf diese Weise soll der Grund-

voraussetzung der Nicht-Dominanz Rechnung getragen werden, dass das Handeln eines

Akteurs stets zwingend die relevanten Interessen der oder des von diesem Handeln Be-

troffenen mit zu berücksichtigen hat. Die Besonderheit von Pettits Ansatz liegt nun

darin, diese Identifikation der Bürger mit kollektiven Entscheidungen und damit die

Willkürfreiheit der letzteren nicht expliziter oder impliziter Zustimmung, sondern viel-

mehr in ihrer Anfechtbarkeit (contestability) zu sehen. Pettit versteht unter diesem Beg-

riff die Möglichkeit, einen anderen Akteur, dessen Handeln die eigene Freiheitssphäre

berührt, effektiv zur Beachtung der eigenen schutzwürdigen Interessen zu zwingen (vgl.

Pettit 1997a, 183–185). Anknüpfend an diesen Schlüsselbegriff formuliert er ein Demo-

kratiemodell, das diese Anfechtungsmöglichkeiten zum Bewährungskriterium demo-

kratischen Regierens macht:

»Democracy, as ordinarily understood, is connected with consent; it is almost exclusi-

vely associated with the popular election of the personnel in government, or at least

with the popular election of members of the legislature. But democracy may be un-

derstood, without unduly forcing intuitions, on a model that is primarily contestatory

rather than consensual. On this model, a government will be democratic, a government

will represent a form of rule that is controlled by the people, to the extent that the people
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indivdually and collectively enjoy a permanent possibility of contesting what govern-

ment decides […]« (Pettit 1997a, 185).

Als Voraussetzungen dieses von ihm als contestatory democracy (vgl. auch Pettit 1999)

bezeichneten Modells diskutiert Pettit drei institutionelle Bedingungen oder Merkmale,

die nach seiner Einschätzung ein solches Anfechtungspotential der Bürger und damit

demokratische Legitimität ermöglichen. An erster Stelle steht die Forderung nach einem

deliberativen Entscheidungsprozess, also nach einem Modus, bei dem kollektiv binden-

den Entscheidungen öffentliche Debatten vorausgehen (vgl. Pettit 1997a, 187–189).

Pettit zieht das deliberative Modell, in dem Präferenzen nicht gegeben sind, sondern

durch Argumentation geformt werden, demjenigen einer Entscheidungsfindung durch

Aushandlungs- und Tauschprozesse – durch bargaining anstelle von arguing – vor, da

letzteres nur bei entsprechender Verhandlungsmacht effektive Anfechtungsmöglichkei-

ten eröffnet. Demgegenüber ist bei einer deliberativen Entscheidungsfindung durch die

Notwendigkeit, Gründe anzugeben und in einem dialogischen Prozess die andere Partei

zu hören, eine allgemeine Basis für die Anfechtbarkeit öffentlicher Entscheidungen ge-

geben, wobei »Basis« im Sinne einer notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingung

zu verstehen ist. Das hier erwähnte dialogische Modell entspricht offensichtlich der in

der späteren Fassung von Pettits Theorie auftauchenden Konzeption der diskursiven

Kontrolle. Die zweite Bedingung besteht in der Inklusivität des demokratischen Prozes-

ses, worunter Pettit diejenigen Vorkehrungen versteht, die sicherstellen, dass tatsächlich

alle Mitglieder des Gemeinwesens Zugang zu öffentlicher Deliberation und eine Stim-

me im politischen Prozess haben (vgl. Pettit 1997a, 190–194). Als zentrales Beispiel

nennt der Autor hier die Gestaltung des Wahlrechts, durch die eine angemessene Reprä-

sentation aller Bevölkerungskreise im Parlament gesichert werden soll. Die gleiche Re-

präsentativität ist für andere öffentliche Beratungs- bzw. Entscheidungsorgane wie etwa

Geschworenengerichte anzustreben. Die Inklusivität der Demokratie erschöpft sich

jedoch nicht in einer Repräsentativität der Institutionen, sondern verlangt zusätzlich,

dass die Bürger tatsächlich imstande sind, sich mit ihren Anliegen und Beschwerden

Gehör zu verschaffen; Pettit betont daher die Notwendigkeit einer Vielfalt von Artiku-

lationswegen wie parlamentarischen und gerichtlichen Beschwerdeinstanzen, Bürger-

initiativen und sozialen Bewegungen. Eng mit dem Gedanken der Inklusivität verknüpft

ist schließlich die dritte Bedingung, die der Responsivität, nach der die Bürger in einer
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Demokratie im Sinne des Anfechtungsprinzips nicht nur die Möglichkeit der Artikulati-

on haben, sondern auch in adäquater Weise Gehör finden müssen (vgl. Pettit 1997a,

195–200). Hierbei geht es einerseits um die Etablierung geeigneter öffentlicher Foren

für die Vorbringung und Erörterung von Beschwerden, die insbesondere durch die Auf-

stellung entsprechender Verfahrensregeln auf Seiten der öffentlichen Gewalt zu erfol-

gen hat – Pettits Ausführungen sind an dieser Stelle eher allgemein gehalten und ver-

weisen auf bekannte Standards von Öffentlichkeit und Transparenz –, und andererseits

um die Gewährleistung, dass Anhörungen fair verlaufen und aus der Sicht der Be-

schwerdeführer zu grundsätzlich akzeptablen Ergebnissen führen. Hierzu gehört insbe-

sondere, dass ein abschlägiger Bescheid sich nicht als Ausdruck einer willkürlichen

Machtanwendung darstellt. Es ist für den Gegenstand der vorliegenden Arbeit beson-

ders interessant, dass Pettit in diesem Zusammenhang dafür eintritt, in besonderen Fäl-

len wie etwa schwerwiegenden Gewissenskonflikten gesetzliche Ausnahmebestimmun-

gen zugunsten der betroffenen Individuen vorzusehen und sie etwa von bestimmten

Rechtspflichten zu befreien; zu seinen Beispielen gehören dabei ausdrücklich auch die

Angehörigen ethnischer oder religiöser Minderheiten (vgl. Pettit 1997a, 199–200).

Bemerkenswert an Pettits demokratietheoretischem Entwurf ist die deutlich akzen-

tuierte Einschränkung des Mehrheitsprinzips, durch die sich seine Konzeption deutlich

von anderen Varianten des Republikanismus, in denen die Volkssouveränität als unhin-

tergehbares Fundamentalprinzip und alleiniger Maßstab legitimen politischen Handelns

vertreten wird, abhebt. Seine Warnungen vor dem willkürlichen Machtpotential einer

von Partikularinteressen anstelle von Gemeinwohlüberlegungen geleiteten Mehrheit

sind vor dem Hintergrund seiner prinzipiellen Abgrenzung gegenüber naiven, populisti-

schen Konzeptionen der Volkssouveränität durchaus konsequent. In der Literatur ist

dieses auffällige Charakteristikum nicht ohne Widerspruch geblieben. Gegen das ver-

meintliche Misstrauen gegenüber den Bürgern, das in der Begrenzung des reinen Mehr-

heitsprinzips aufscheint, wird etwa zugunsten eines größeren Vertrauens in die morali-

sche Einsichtsfähigkeit der Akteure argumentiert, die gerade durch den Verzicht auf

verfahrensmäßige Beschränkungen zu fördern sei (vgl. Ferejohn 2001, 82–83). Es han-

delt sich hier also um ein Eintreten für die im vorigen Abschnitt über republikanische

Ziele angesprochene Strategie der Freiheitssicherung durch moralische Selbstkontrolle,

von der bereits festgestellt wurde, dass sie die von Pettit favorisierte Strategie der kon-
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stitutionellen Vorkehrungen nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen kann. Zwar ver-

weist Ferejohn an der zitierten Stelle mit Recht auf historische Beispiele für majoritäre

Institutionen wie die britische Mehrheitsdemokratie, in denen ohne rechtliche Vorkeh-

rungen eine politische Kultur entstanden ist, in der Mehrheiten verantwortungsbewusst

handelten und moralische Gesichtspunkte berücksichtigten. Dem kann jedoch das Bei-

spiel des in Kapitel 2.1 behandelten fusion republicanism, jener radikaldemokratischen,

populistischen Lesart der republikanischen Tradition in den USA entgegengehalten

werden, bei der das einseitige Beharren auf unumschränkter Entscheidungsbefugnis der

demokratischen »Basis« in Widerspruch zu elementaren Gerechtigkeitsanforderungen

gerät. So kann eine radikal interpretierte kommunale Selbstverwaltung oder lokale Au-

tonomie zu geschlossenen Gemeinschaften führen, in denen es zu sozialer Ausgrenzung

oder Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit kommt; die vermeintlich fundamental-

demokratische Kompetenz einer Jury, Rechtsnormen im Einzelfall zu verwerfen, stellt

den Grundsatz des ordentlichen Verfahrens in Frage und eröffnet einen Entfaltungs-

spielraum für die Voreingenommenheiten lokaler Akteure (vgl. Rosenblum 1998,

279–283). Pettits Skepsis gegenüber »populistischen« bzw. rein majoritären Institutio-

nen und sein Eintreten für ein umfassendes System von checks and balances erscheinen

vor diesem Hintergrund plausibel.

Bedenklicher muss ein anderer Einwand stimmen, der gegen eine allzu starke Frag-

mentierung politischer Macht und die Einrichtung von Mechanismen gegenseitiger

Kontrolle der Institutionen erhoben werden kann. Die beschriebene aktive Rolle des

Staates bei der Förderung von Freiheit als Nicht-Dominanz setzt eine Handlungsfähig-

keit voraus, die möglicherweise durch ein Zuviel an checks and balances in einem sol-

chen Maße untergraben werden kann, dass eine Wahrnehmung dieser Schutz- und För-

derpflicht nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Soweit in einer Gesellschaft domi-

nierende Macht auf Seiten privater Akteure bereits vorhanden ist, kann durch eine feh-

lerhafte Umsetzung der Kontrolle staatlicher Institutionen die Gefahr entstehen, dass

diese entweder im Sinne des aus der Organisationsliteratur bekannten Phänomens der

regulatory oder clientele capture durch das Ausnutzen von Wissensvorsprüngen oder

durch die strategische Anwendung von Verfahrensmitteln von den Adressaten ihrer Re-

gulierungsaktivitäten gleichsam vereinnahmt werden, oder dass es ihnen an der Fähig-
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keit fehlt, gesetzliche Regelungen zum Schutz vor dem willkürlichen Machtpotential

Privater effektiv durchzusetzen. John Ferejohn skizziert dieses Problem wie folgt:

»First, introducing checks on the exercise of power gives potential dominators, who are

presumably privileged in the status quo, opportunities to interfere with state actions.

Students of politics are all too familiar with the capture of agencies or of whole go-

vernments by private interests. Captured agencies are unlikely to interfere with domina-

tion by their captors and may, indeed, work to enhance their domination capacities. Se-

condly, insofar as checks reduce the capacity of lawmakers to interfere with private do-

mination relations (dominium), they weaken the capacity of the state to restrain these

relations« (2001, 91–92).

Als Schlussfolgerung aus dieser durchaus plausiblen Beobachtung vertritt der Autor die

Position, dass Gesetzesherrschaft und institutionelle Schranken der Machtausübung

zwar wichtige Komponenten eines republikanisch verfassten politischen Systems sind,

einfache Beschränkungen des Handlungsvermögens staatlicher Akteure jedoch nicht in

jedem Fall die beste Garantie für die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie

darstellen. Folgerichtig spricht er sich dafür aus, neben derartigen Grenzziehungen auch

auf die Entwicklung und Erhaltung des Rechtsbewusstseins und auf motivationale An-

reize in Gestalt eines Wettbewerbs um Ämter und Mandate zu setzen (vgl. zum Folgen-

den Ferejohn 2001, 93–94). Im Hinblick auf die rechtsethische Orientierung von Amts-

trägern lautet sein Argument dahingehend, dass diese möglicherweise gerade in Syste-

men mit starken verfassungsmäßigen Handlungsbeschränkungen eher unzulänglich aus-

geprägt sein könnte, da diese eine falsche Sicherheit suggerieren und so eine gewisse

Toleranz gegenüber parteilicher Amtsführung oder sonstigem Fehlverhalten begünsti-

gen, wenn dieses nicht im Vorfeld vermieden, sondern ausschließlich im Nachhinein

geahndet wird. Eine Verallgemeinerung dieses Zusammenhangs erscheint jedoch wenig

plausibel. Das Eintreten für ein größeres Vertrauen in den politischen Wettbewerb als

Vorkehrung gegen eine dominierende Macht des Staates wiederum wird zunächst nor-

mativ mit dem grundsätzlich optimistischen, die wenn auch begrenzte Tugend- und

Vernunftfähigkeit des Individuums betonenden Personenkonzept des Republikanismus

begründet, das in Kapitel 2.2 diskutiert wurde. Vor dem Hintergrund des Befundes, dass

unter entsprechenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei einer

Einbindung in geeignete Institutionen- und Regelsysteme individuelle Motivationen in

einer dem Gemeinwohl zuträglichen Weise kanalisiert werden können, kann dem Autor

insofern zugestimmt werden, als das verantwortungsbewusste Wahl- und Entschei-
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dungsverhalten der Bürger eine wesentliche Ressource für das republikanische Ge-

meinwesen ist, deren Entwicklung nicht vernachlässigt werden darf. Ein weiteres, eher

empirisch angelegtes Argument zugunsten einer Wettbewerbsdemokratie besteht in der

Erwartung, dass die Konkurrenzsituation für Amtsträger und Kandidaten Anreize zu

korrektem Verhalten, insbesondere zu einer fairen Amtsführung, mit sich bringt, ohne

dabei die Handlungsfähigkeit des politischen Systems in gleicher Weise zu beeinträch-

tigen wie institutionelle Schranken. Hier jedoch kann der optimistischen Einschätzung

des Autors nicht ohne Weiteres gefolgt werden. Die Auswirkungen des politischen

Wettbewerbs hängen, wie Ferejohn selbst einräumt, stark von den konkreten Rahmen-

bedingungen ab, so dass die Anreize für politische Akteure entsprechend unterschied-

lich ausfallen können. Anstelle eines gesteigerten Verantwortungsbewusstseins gegen-

über den Wählern ist ebenso die Herausbildung einer rein marktförmigen, auf Stim-

menmaximierung durch die Bedienung individueller Präferenzen ausgerichteten politi-

schen Kultur denkbar, in der Anreize zur Berücksichtigung von Partikularinteressen

bestehen. Begrifflich steht ein reiner Wettbewerb der in Kapitel 2.1 als Gegenmodell

zum republikanischen Demokratieverständnis dargestellten utilitaristischen Demokra-

tietheorie des Interessenpluralismus nahe, in der kollektive Entscheidungen das Ergeb-

nis von Präferenzaggregationen sind und die von Pettit zugunsten eines deliberativen

Ansatzes abgelehnt wird. Demokratische Verfahren, die das Prinzip des Wettbewerbs zu

stark betonen, könnten mithin jene Konsumorientierung innerhalb der Wahlbevölkerung

kultivieren, die im vorherigen Abschnitt als unverträglich mit dem Gedanken einer För-

derung der Freiheit als Nicht-Dominanz durch das politische System verworfen worden

war.
13

Mit seiner Kritik an den möglichen Gefahren einer zu weitreichenden institutio-

nellen Machtbeschränkung hat Ferejohn damit auf ein wichtiges Problem aufmerksam

gemacht, das bei der praktischen Umsetzung von Pettits Vorschlägen zu berücksichti-

gen ist; die von ihm diskutierten alternativen Strategien sind jedoch gleichfalls nicht

unproblematisch, so dass sie eher mit einer maßvollen Anwendung der Methode der

checks and balances kombiniert werden können, jedoch keinen Anlass geben, den von

Pettit verfolgten Ansatz grundsätzlich in Frage zu stellen.

13
Dieses Problem wird von Ferejohn ebenfalls erwähnt (2001, 97 [Anm. 15]), jedoch unter Hinweis dar-

auf, dass es mit lediglich einer von mehreren möglichen Ausprägungen des politischen Wettbewerbs

zusammenhängt, nicht näher behandelt.
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Mit der Darlegung der programmatischen Konsequenzen ist die Vorstellung des

Konzepts der republikanischen Freiheit als Nicht-Dominanz als dem theoretischen

Rahmen der Untersuchung abgeschlossen. Zur weiteren Bearbeitung der Untersu-

chungsfrage, wie das Verlangen nach einer affirmativen Berücksichtigung partikularer

kultureller Identitäten aus der Perspektive der republikanischen Freiheit zu bewerten ist

und welche Möglichkeiten der Integration ein moderner Republikanismus bieten kann,

wendet sich der folgende Teil daher nun dem Problemgebiet des Multikulturalismus und

der kulturellen Rechte zu.



3

Multikulturalismus und das Problem der Autonomie

Der folgende Teil der Arbeit ist den Problemlagen kultureller Gruppen in modernen

Gesellschaften gewidmet. Eingangs sollen hierbei im Zuge einer Erörterung verschiede-

ner in der einschlägigen Literatur vorhandener Definitionsmöglichkeiten die wesentli-

chen Merkmale von Schlüsselbegriffen wie »kulturelle Identität« und »kulturelle Grup-

pe« entwickelt werden. Zugleich soll eine Aufstellung derjenigen Typen von Gruppen

entwickelt werden, die sinnvollerweise für eine politisch-institutionelle Berücksichti-

gung unter Rückgriff auf eine identifizierbare Gruppenkultur in Betracht kommen. Be-

sonderes Augenmerk soll dabei der Frage gewidmet werden, inwieweit im Rahmen ei-

ner solchen Gruppenkultur normative Vorstellungen und hier insbesondere Konzeptio-

nen des Guten von Bedeutung sind. Die folgenden Abschnitte dieses Teils sollen typi-

schen Konflikten in kulturell heterogenen Gesellschaften – hier können Ausgrenzung,

Fremdbestimmung und Wertkonflikte zwischen den moralischen Normen einer parti-

kularen Gruppe und denen der umgebenden Gesellschaft als wesentliche Kategorien

genannt werden – sowie möglichen politischen und rechtlichen Instrumenten zur Ak-

komodation unterschiedlicher Kulturen innerhalb eines politischen Gemeinwesens und

den betreffenden Rechtfertigungsdiskursen gewidmet sein. Die leitende Fragestellung in

diesem Teil ist diejenige nach der Rolle der Selbstbestimmung bzw. Autonomie im

Kontext der Rechtfertigung gruppendifferenzierter Rechte und Politiken. Ebenso soll

der Bedeutung des im vorigen Teil eingeführten Anerkenungsbegriffs in diesem beson-

deren Zusammenhang nachgegangen werden.

3.1   Grundlagen: Kulturelle Mitgliedschaft und kulturelle Gruppen

Kulturelle Mitgliedschaft als Grundgut – die »Wertthese«

Die Problemgebiete des Multikulturalismus betreffen teils die Begründung, teils die

Anwendung von Maßnahmen zum Schutz der kulturellen Identität. Während die Frage

der praktischen Anwendung und konkreten Umsetzung gruppendifferenzierter Politik
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im dritten Kapitel dieses Teils erörtert werden soll, ist in den ersten beiden Abschnitten

auf die Ebene der Begründung einzugehen. An erster Stelle steht hier das Problem der

grundsätzlichen Rechtfertigung von Schutzmaßnahmen bzw. des Nachweises der prin-

zipiellen Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit kultureller Gruppen. Im Mittelpunkt steht

also die Frage, warum der Erhalt einer kulturellen Gruppe überhaupt wünschenswert

sein sollte. Einschlägige Theorien argumentieren vor diesem Hintergrund typischerwei-

se mit einer Annahme, die man als die These vom Wert kultureller Mitgliedschaft oder

»Wertthese« (Frank 1998) bezeichnen kann, mit der Behauptung also, dass die Zugehö-

rigkeit zu einer näher zu definierenden »kulturellen Gemeinschaft« oder »identitätsstif-

tenden Gruppe« von grundlegender Bedeutung für das Individuum und dessen Lebens-

perspektiven sei.
14

Zwei Stufen der Beweisführung sind hier zu unterscheiden, nämlich

zum einen die Darlegung, dass die kulturelle Umgebung eines Individuums für eine

Theorie politischer Gerechtigkeit überhaupt relevant ist, und zum anderen die Präzisie-

rung dahingehend, dass die kulturelle Mitgliedschaft, soweit ihr prinzipieller Grundgut-

charakter nachgewiesen werden kann, einer bestimmten »eigenen« Kultur eher bedarf

als irgendeiner anderen – beispielsweise der jeweiligen Mehrheitskultur –, die ange-

sichts der konkreten Lebensumstände des Individuums möglicherweise sogar leichter

verfügbar wäre.

Das wichtigste Beispiel für den Versuch, die kulturelle Mitgliedschaft, d. h. die Zu-

gehörigkeit zu einer kulturellen Gemeinschaft, aus der Perspektive des Individuums als

Grundgut zu beschreiben, ist der liberale Ansatz von Will Kymlicka und anderen. Den

Hintergrund der Argumentation bildet die Rawlssche Konzeption der Grundgüter als

derjenigen Dinge, die ein Mensch unabhängig von seinen konkreten Zielen vernünfti-

gerweise in jedem Fall anstrebt – z. B. gewisse Freiheiten, Rechte und Chancen ebenso

wie hinreichende materielle Ressourcen –, weil sie die Aussichten für eine Verwirkli-

chung von Lebensplänen verbessern (vgl. Rawls 1975, 112–113). Das wichtigste

Grundgut ist nach Rawls, wie in Kapitel 2.2 bereits erwähnt, die Selbstachtung, ver-

standen als die Überzeugung, dass der eigene Lebensplan tatsächlich einer Verwirkli-

14
Zu den Autoren, die eine Argumentationsfigur dieser Art gebrauchen, gehören Liberale wie Vernon

Van Dyke (1975; 1977; 1982), Will Kymlicka (1989a; 1995), Joseph Raz (1995; 1998) und Andrew Ker-

nohan (1998); liberale Nationalisten wie Yael Tamir (1993) und David Miller (1995); und Kommunita-

risten wie Charles Taylor (1993; 1995) und Samuel Fleischacker (1994). Auf einige von ihnen werde ich

im weiteren Verlauf der Untersuchung näher eingehen.
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chung wert ist (vgl. Rawls 1975, 479). Die Mitgliedschaft in einer kulturellen Gemein-

schaft bildet nun gewissermaßen das Fundament für die Ausübung der persönlichen

Autonomie – also die Entwicklung eines Lebensplanes durch die Wahl zwischen ver-

schiedenen Möglichkeiten –, indem sie die entsprechenden Optionen zur Verfügung

stellt und dem Einzelnen die Einschätzung ihres Wertes ermöglicht; dies gewährleistet

zum einen die Vernünftigkeit der Wahl und zum anderen die relative Gewissheit, dass

die so zustande gekommenen Lebensziele es tatsächlich wert sind, verwirklicht zu wer-

den, mithin also die Möglichkeit zur Selbstachtung (vgl. Kymlicka 1989a, 164–166).

Den Zusammenhang zwischen der autonomen Wahl und der kulturellen Umgebung

beschreibt Kymlicka wie folgt: »[T]he range of options is determined by our cultural

heritage. Different ways of life are not simply different patterns of physical movements.

The physical movements only have meaning to us because they are identified as having

significance by our culture, because they fit into some pattern of activities which is

culturally recognized as a way of leading one’s life« (Kymlicka 1989a, 165). Den glei-

chen Gedanken entwickelt auch Joseph Raz, indem er Freiheit als abhängig von Optio-

nen bezeichnet, die ihrerseits durch kulturelle Praktiken und Regeln konstituiert werden

und für den Einzelnen nur aufgrund kultureller Sozialisation fassbar sind (vgl. Raz

1995, 313–314). Eine kommunitaristische Variante dieses Gedankengangs hat Samuel

Fleischacker (1994) formuliert. Als Grundlage einer Kultur wird dort ihre jeweilige

»autoritative Tradition« in Form einer bestimmten sprachlichen Überlieferung – eines

Textes – verstanden, durch die einzelne Handlungen mit einer moralischen Bedeutung

versehen werden. Schließlich finden sich auch Positionen, die sich auf die Bedeutung

von kulturell vermittelten Konzeptionen des Guten für die persönliche Identität berufen

(vgl. Taylor 1993b; 1994; Kernohan 1998).

Allein aus dem Grundgut der kulturellen Mitgliedschaft, wie es vorstehend beschrie-

ben wurde, lässt sich jedoch noch kein Argument für die These entwickeln, wonach der

Bestand partikularer Gemeinschaften neben der jeweiligen dominierenden oder Mehr-

heitskultur überhaupt eines Schutzes bedarf, denn die Definition sagt nichts darüber aus,

welcher Art von Gemeinschaft es zur Bereitstellung dieses Gutes bedarf. Wenn der Zu-

gang zu irgendeinem funktionierenden kulturellen Kontext eine notwendige Bedingung

für die Ausübung individueller Autonomie ist und die Angehörigen von kulturellen

Minderheiten einen solchen nicht haben, da sie sich trotz formeller rechtlicher Gleich-
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heit einer faktischen Benachteiligung und Exklusion durch die Gesamtgesellschaft ge-

genüber sehen, so besteht eine denkbare Lösung darin, sie statt bei der Wahrung ihrer

eigenen kulturellen Identität bei einer wirksamen Integration in die Mehrheitskultur zu

unterstützen. Benachteiligte oder bedrohte Minderheitenkulturen könnten mit anderen

Worten durchaus aufgegeben und der Auflösung preisgegeben werden, wenn das Inte-

resse ihrer Angehörigen an einer gehaltvollen kulturellen Mitgliedschaft ebensogut

durch die Gesamtgesellschaft und ihre »Mainstream«-Kultur befriedigt werden kann

(vgl. Kymlicka 1989a, 173; 1995, 84). Für die Begründung gruppenspezifischer Sonder-

rechte ist also ein Argument erforderlich, mit dem die Bedeutung der kulturellen Mit-

gliedschaft in einer bestimmten Gemeinschaft bzw. der eigenen Kultur nachgewiesen

wird. Zu diesem Zweck hat Will Kymlicka in seiner Theorie der Minderheitenrechte

den Zusammenhang zwischen persönlicher Identität und ursprünglicher kultureller Mit-

gliedschaft thematisiert. Die Sozialisation innerhalb einer bestimmten Kultur ist dem-

nach für die eigene Identität konstitutiv, woraus sich ein gewisses Bedürfnis nach dem

Verbleib in der angestammten kulturellen Gemeinschaft ergibt, während die Integration

in eine andere für die Betroffenen eher eine Belastung darstellt: »People are bound, in

an important way, to their own cultural community. We can’t just transplant people

from one culture to another […]. Someone’s upbringing isn’t something that can just be

erased; it is, and will remain, a constitutive part of who that person is. Cultural mem-

bership affects our very sense of personal identity and capacity« (Kymlicka 1989a,

175). Ähnliche Motive finden sich auch bei John Rawls, wenn er darlegt, dass staatliche

Autorität insofern keine freiwillig akzeptierte ist, als die Freiheit zu emigrieren wegen

der fortbestehenden Bindungen an das Herkunftsland keine vollständige Loslösung er-

möglicht: »Durch die Gewohnheiten und Konventionen unserer Kultur haben wir unse-

ren Platz in der sozialen Welt gefunden; sie bestimmen unser Selbstverständnis« (Rawls

1998, 323).

Die näheren Einzelheiten dieses Zusammenhangs und des daraus resultierenden

»kulturelle[n] Beharrungsvermögen[s]« (Frank 1998, 397) können anhand der folgen-

den Überlegungen veranschaulicht werden, wobei es sich um eine Auswahl ohne An-

spruch auf Vollständigkeit handelt, während eine Systematisierung und Vertiefung im

nachfolgenden Abschnitt erfolgt. Ein erstes Element, das die konstitutive Bedeutung

kultureller Mitgliedschaft zu erklären vermag, ist die Sprache. Diese ist empirisch kein
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wertfreies Kommunikationsmittel, mit dem lediglich bestimmte Handlungen und Sach-

verhalte inhaltlich beschrieben werden, sondern vielmehr selbst bereits Ausdruck ge-

meinsamer Wertvorstellungen innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Sie bildet also für

deren Angehörige einen spezifischen normativen Maßstab sozialen Handelns, der sich

auch auf die Selbstwahrnehmung des Individuums auswirkt (vgl. Kymlicka 1989a, 175

mit weiteren Nachweisen). Ein anderes Motiv, sicherlich eines der wichtigsten, ist der

Umstand, dass das soziale Umfeld und die Überlieferung, die den Hintergrund für die

eigene Sozialisation gebildet haben, eine bleibende Stütze für die emotionale Stabilität

oder das Selbstvertrauen einer Person darstellen. Dies wiederum bedeutet einen – posi-

tiven oder negativen – Einfluss auf das Handlungsvermögen des Einzelnen. Die Ver-

mutung, dass ein solcher in der Tat besteht, wird zumindest durch die zum System der

Kolonialherrschaft zählende Praxis nahe gelegt, das geschichtliche und kulturelle Erbe

indigener Völker mit dem Ziel herabzusetzen, ihren Angehörigen ein Bewusstsein indi-

vidueller Ohnmacht zu suggerieren (vgl. Kymlicka 1989a, 175–176; Anaya 1997,

228–229). In der späteren Fassung seiner Argumentation in Multicultural Citizenship

greift Kymlicka diese Überlegung nicht mehr explizit auf, führt aber statt dessen eine

Reihe zusätzlicher Motive an, die die Bindung an die vertraute Umgebung wenn nicht

erklären, so doch illustrieren sollen. Hierzu gehören die Vorstellung, dass kulturelle

Mitgliedschaft dem Handeln des Einzelnen eine zusätzliche Bedeutung verleiht, indem

es neben der individuellen Selbstverwirklichung zugleich der Beteiligung an einem ge-

meinsamen kreativen Prozess dient; ferner die Förderung gegenseitiger Achtung und

Solidarität unter den Mitgliedern; schließlich auch die Sicherung eines per se wertvollen

Zusammenhalts zwischen den Generationen in dem Sinne, dass Eltern ungehindert die

Praktiken und Deutungsmuster der eigenen Kultur an ihre Nachkommen weitergeben

können (vgl. Kymlicka 1995, 90). Diese Gründe liefern allerdings für sich genommen

kein zusätzliches Argument für die Schutzwürdigkeit der eigenen kulturellen Identität,

sondern vermitteln eher intuitiv eine Vorstellung davon, dass eine Loslösung von derje-

nigen Kultur, in die der Einzelne hineinsozialisiert wurde, nicht ohne weiteres möglich

ist. Lediglich die transgenerationelle Überlieferung des eigenen kulturellen Erbes be-

gründet strenggenommen ein Interesse, an der Mitgliedschaft in der ursprünglichen

Gemeinschaft auf Dauer festzuhalten (vgl. Frank 1998, 406). Dies stellt jedoch keinen

generellen Einwand gegen Kymlickas Argumentation dar.



158 3  Multikulturalismus und Autonomie

Die Ausführungen zu diesem kulturellen »Beharrungsvermögen« mit der Konse-

quenz, dass das Überwechseln von einer bestimmten kulturellen Gemeinschaft in eine

andere bis zu einem gewissen Grad ein problematischer Vorgang ist, sind noch um eini-

ge Punkte zu ergänzen. Beachtung verdient zunächst der mögliche Einwand, dass Men-

schen – zumal in der von zunehmender grenzüberschreitender Mobilität gekennzeich-

neten Welt der Gegenwart – die Gelegenheit und auch die Fähigkeit zu einem gleichsam

kosmopolitischen Leben, das Elemente verschiedener Kulturen integriert, und zu einem

Austritt aus ihrer angestammten Gesellschaft sowie zur Integration in eine andere haben

(vgl. zum Folgenden Kymlicka 1995, 84–86; Frank 1998, 405). Mit dem Begriff des

kosmopolitischen Lebens, der auf Jeremy Waldron zurückgeht (vgl. z. B. Waldron

1995), ist Folgendes gemeint: Unter den Bedingungen der Globalisierung wird der Ein-

zelne zum einen in seiner eigenen Gesellschaft mit Lebensstilen aus anderen Kulturen

konfrontiert, die zum Teil in seine Lebensführung mit einfließen; zum anderen wird

durch zunehmende Migration das Leben in und mit verschiedenen Kulturen Bestandteil

der eigenen Biographie. Nicht die Bewahrung der ursprünglichen kulturellen Identität,

sondern gerade ihre Veränderung und Fortentwicklung in einer flexiblen, mehrere Kul-

turen einschließenden Lebensweise, stellt bei diesem Ansatz das normative Leitbild

eines erfüllten Lebens dar. Gleichzeitig wird damit in Abrede gestellt, dass generell ein

schutzwürdiges Interesse am Verbleib in der vertrauten kulturellen Umgebung besteht.

Wie Kymlicka jedoch zutreffend darlegt, ist diese Verallgemeinerung verfehlt, denn aus

einem freiwilligen Verzicht einzelner auf ihre alte Mitgliedschaft kann nicht geschlos-

sen werden, dass ein solcher Verzicht für alle Menschen stets zumutbar und kulturelle

Identität damit als Grundgut entbehrlich ist. »Leaving one’s culture, while possible, is

best seen as renouncing something to which one is reasonably entitled« (Kymlicka

1995, 86). Das Merkmal der Freiwilligkeit ist also das entscheidende Kriterium für die

Bewertung derartiger kultureller Wechsel.

Damit aber ist gleichzeitig ein wichtiger Hinweis für das genauere begriffliche Ver-

ständnis von kultureller Mitgliedschaft und Identität als Schutzgut gegeben. Das Anlie-

gen besteht nicht darin, die jeweils vorgefundene Identität schlechthin vor jeder Art von

Veränderung zu bewahren, sondern vielmehr in einem Schutz vor erzwungener Assi-

milation, die von den Betroffenen als Schädigung oder Verletzung (harm) empfunden

wird (vgl. Kymlicka 1989a, 176). Dies bedeutet zugleich, dass die »persönliche«, für
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das Selbst konstitutive kulturelle Mitgliedschaft aus dem subjektiven Erleben des Ein-

zelnen heraus definiert wird. Zusätzlich zu dem objektiven Merkmal einer durch Sozia-

lisation in einer bestimmten Kultur erworbenen Zugehörigkeit kommt es dabei auch auf

deren Wertschätzung durch die Betroffenen an, so dass im Ergebnis unter der schutz-

würdigen eigenen kulturellen Identität die bewusst bejahte und gewollte Identität zu

verstehen ist (Frank 1998, 397). Dass der Verbundenheit mit einem bestimmten kultu-

rellen Kontext dieser voluntaristische Zug innewohnt, ist etwa am demonstrativen

Gebrauch von Symbolen abzulesen, wenn neben der Zugehörigkeit als solcher auch ein

bestimmtes Selbstbewusstsein zum Ausdruck gebracht wird. Der umstrittene Wunsch

muslimischer Schülerinnen in Frankreich, mit Kopftüchern am Unterricht in säkularen

Schulen teilzunehmen, ist ein Beispiel für diese Haltung: »Religious symbols were a

representation of a more general and comprehensive collective identity. In other words,

wearing the chador was a way of asserting “I want to be what I am and I am proud of

it”« (Galeotti 1993, 596).

Wenn allerdings auf diese Weise Maßnahmen zugunsten kultureller Gruppen mit der

Bewahrung der von ihren Mitgliedern gewollten Identität gerechtfertigt werden sollen,

so ist das Argument insofern problematisch, als davon nur Personen erfasst werden, bei

denen bereits von einer vollständigen Sozialisation und einem entwickelten Bewusstsein

der eigenen Identität gesprochen werden kann, also Erwachsene. Bei Kindern hingegen

kann ein gleichartiges schutzwürdiges Interesse nicht unterstellt werden (vgl. Frank

1998, 406–407). Vor diesem Hintergrund bleibt unklar, ob es sich bei der eigenen kultu-

rellen Mitgliedschaft tatsächlich um ein allgemeingültiges, allen Menschen zustehendes

Grundgut handelt, das dauerhafte Ansprüche einer Gruppe zu legitimieren vermag. Als

Ausweg kommt die Überlegung in Betracht, dass Kinder ein in der einen oder anderen

Weise über die Eltern vermitteltes Interesse in dieser Hinsicht haben (vgl. zum Folgen-

den Frank 1998, 407 Fn. 19). Dies kann zum einen mit Blick auf ihre eigene kulturelle

Identität damit erklärt werden, dass bei deren Herausbildung um einer intakten Bezie-

hung willen keine übermäßige Veränderung gegenüber der Identität der Eltern stattfin-

den sollte. Es wird also ein Interesse seitens der Kinder an einer gewissen Kontinuität

der Generationen angenommen, wie es oben bereits aus der Perspektive der Eltern dar-

gelegt wurde. Zum anderen kann unabhängig davon argumentiert werden, dass eine

Schädigung der Eltern auch nachteilige Auswirkungen für die Kinder hat, so dass der
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Schutz der kulturellen Mitgliedschaft auch dem Zweck dient, die Nachkommen der Be-

troffenen vor einer mittelbaren Verletzung zu bewahren. Diese Überlegungen stützen

grundsätzlich die generelle Annahme, dass die Mitgliedschaft in derjenigen Kultur, die

positiv als die eigene erlebt wird, nicht von vornherein nur für jene von Wert ist, die

bereits über ein Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit verfügen, sondern im Grundsatz ein

allgemein vorhandenes Bedürfnis sein kann. Insgesamt ist der Zusammenhang, in dem

die Argumentation zugunsten des Schutzes bestimmter kultureller Grupen bzw. an-

gestammter kultureller Identitäten mit dem Grundwert individueller Autonomie steht,

wie er der Auffassung vom Grundgut der kulturellen Mitgliedschaft zugrundeliegt, in

den verschiedenen Fassungen von Kymlickas Theorie etwas unbestimmt. Mit Ausnah-

me des Bezugs auf die Selbstachtung, der in der späteren Formulierung zurücktritt, fin-

det sich kein Hinweis auf die Positition, dass die Wahl und Verfolgung eines sinnvollen

und in diesem Sinne »guten« Lebensplanes durch die Mitgliedschaft in der eigenen

kulturellen Gemeinschaft besser möglich sei als in einer anderen; eher handelt es sich

hier um ein im Wesentlichen funktionales Argument, das sich auf empirisch beobacht-

bare Probleme des Wechsels zwischen Kulturen stützt und als eigenständiger Gedan-

kengang neben die These vom Wert kultureller Mitgliedschaft tritt (vgl. Frank 1998,

407). Die Einzelheiten des Verhältnisses der im Verlauf der vorstehenden Schilderung

der Wertthese entwickelten Schlüsselbegriffe »Autonomie«, »Identität« und »kulturelle

Mitgliedschaft« sind deswegen im nachfolgenden Abschnitt zu diskutieren.

Identität und Selbstbestimmung

Die besondere Schwierigkeit im Zusammenhang mit dem Nachweis der grundsätzlichen

Schutzwürdigkeit kultureller Gruppen lässt sich dahingehend umreißen, dass das vor-

stehend skizzierte Argument zugunsten des Werts kultureller Mitgliedschaft zwei eigen-

ständige Elemente umfasst – die Relevanz einer kulturellen Struktur als Rahmen per-

sönlicher Autonomie und die Bedeutung kultureller Sozialisation für die Identität einer

Person –, deren Verhältnis zueinander und deren normative Bedeutung für die Wertthe-

se insgesamt nicht völlig klar sind (vgl. z. B. Frank 1998, 406–407). Zu dem Problem

der Gewichtung kommt hinzu, dass der Begriff der kulturellen Identität oder Zugehö-

rigkeit selbst mehrdeutig ist. Dies zeigt sich wiederum bei der Diskussion dieses Ge-
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genstandes durch Will Kymlicka, die von einem wiederholt kritisierten uneinheitlichen

Sprachgebrauch (vgl. z. B. Frank 1998, 397; Emcke 2000, 56) geprägt ist: Die Termi-

nologie wechselt zwischen »membership in [a] particular cultural community«, »[one’s]

own culture« und »[the culture of] [s]omeone’s upbringing« (Kymlicka 1989a,

173–175), obwohl es sich um unterschiedliche Interpretationen der identitätsstiftenden

Kultur handelt, die nicht in dieser Weise austauschbar sind. Die »ursprüngliche« Kultur

einer Person, diejenige also, in der jemand aufgewachsen ist, ist begrifflich nicht iden-

tisch – wenn auch möglicherweise in empirischer Hinsicht übereinstimmend – mit der

Kultur, die von einem Menschen als die »eigene« angesehen wird. Mit dieser ist viel-

mehr nach der gängigen Interpretation von Kymlickas Formulierung, wie im vorigen

Abschnitt bereits angesprochen, diejenige Kultur gemeint, die durch das Individuum

aufgrund bewusster Überlegung akzeptiert wird, so dass sich der Gedanke einer schüt-

zenswerten kulturellen Mitgliedschaft auf die eigene im Sinne einer bewusst gewollten

und bejahten Identität bezieht (vgl. Kymlicka 1989a, 177; dazu Frank 1998, 397; Emcke

2000, 56). Ein deutlich schwächerer Anspruch liegt demgegenüber in dem Kriterium

der »Bestimmtheit« einer Kultur, das lediglich die Wahrnehmbarkeit und Unterscheid-

barkeit eines sozialen Umfeldes zum Gegenstand hat und prima facie nichts mit der

Identität einer Person und ihrem Verhältnis zu einer kulturellen Gemeinschaft zu tun

hat; auf diesen Gesichtspunkt wird später zurückzukommen sein. Für das Verständnis

der möglichen Wechselbeziehungen zwischen dem individuellen »Selbst« und der Mit-

gliedschaft in einer soziokulturellen Gruppe aber ist es offenbar wichtig, dass zwischen

zwei wesentlichen Gesichtspunkten unterschieden wird, nämlich der ursprünglichen

Genese von Identitäten einerseits und ihrer späteren kontinuierlichen Reproduktion auf

der anderen Seite.
15

Ersteres bezeichnet das Problem, auf welche Weise das Individuum

überhaupt ein Bewusstsein von sich selbst und seinen Eigenschaften entwickelt; letzte-

res umschreibt die Frage, wie eine Person mit solchen Informationen umgeht und in-

wieweit es hierbei zu Veränderungen und Neubewertungen der für die Selbstwahrneh-

mung konstitutiven Vorstellungen kommen kann.

Bei der Diskussion der These von der Schutzwürdigkeit kultureller Mitgliedschaft ist

die Frage der Plausibilität von derjenigen der moralischen Relevanz zu trennen, so dass

15
Ich übernehme diese Begriffe von Carolin Emcke (2000, bes. 208–227), ohne mich allerdings auf

sämtliche Implikationen festlegen zu wollen.
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ich mich in einem ersten Durchgang nun der These zuwende, wonach die Zugehörigkeit

zu einer sozialen Umgebung für die Identität einer Person konstitutiv sei, um zu prüfen,

in welchem Umfang dieser Annahme zuzustimmen ist. Zunächst also zur Frage der Ge-

nese von Identitäten. Hier kann an die bereits in Kapitel 2.2 geführte Diskussion über

die allgemeine Struktur des epistemischen Selbstbewusstseins als Summe der generellen

und personalisierten Vorstellungen, die das Selbstverständnis des Individuums im Sinne

der qualitativen oder me-Identität definieren, angeknüpft werden. Während solche

Selbstcharakterisierungen in dem genannten Kapitel noch als gegeben behandelt und

nur im Hinblick auf ihre Orientierungsfunktion betrachtet wurden, ist nun ihre Herkunft

zu diskutieren. In der philosophischen Anthropologie lassen sich zur Konstitution der

personalen Identität oder Individualität drei Zugangsweisen unterscheiden (vgl. Löw-

Beer 1994, 124–139), nämlich eine »soziologische« oder objektivistische, eine subjek-

tivistische und eine intersubjektivistische Auffassung. Bei einer an der Beobachterper-

spektive orientierten objektivistischen Konzeption macht sich der Identitätsbegriff an

der Wahl bezüglich sozialer Rollen und Handlungsoptionen fest, ohne auf deren Motive

einzugehen. Die subjektivistische Konzeption beschreibt die Perspektive der betroffenen

Person, die sich mit der Frage ihrer eigenen Lebensweise auseinandersetzt und durch

eine selbstbestimmte, vernünftige Wahl gleichsam Stellung bezieht. Da sich damit die

Frage nach den für diese Entscheidung relevanten Informationen und Gründen sowie

der Vermittlung dieses Hintergrundwissens stellt, eröffnet sich hier bereits die Möglich-

keit, intersubjektive Elemente der Identitätsbildung einzubeziehen. Explizit geschieht

dies bei der bereits in Kapitel 2.2 in anderem Zusammenhang eingeführten intersubjek-

tivistischen Konzeption, die die Konstitution des »Selbst« aus der auf ein Gegenüber

gerichteten Perspektive des Betroffenen beschreibt. Hierbei werden die für die Identi-

tätsbildung grundlegenden Vorstellungen als solche begriffen, die wesentlich in der

Interaktion mit anderen herausgebildet werden; ebenso wird in dieser Sichtweise die

Bedeutung intersubjektiver Anerkennung oder Anerkennungsfähigkeit für den Wert

eines Lebensentwurfes hervorgehoben. Wie erwähnt, können als Vertreter einer solchen

Auffassung von Identität George Herbert Mead (1968; vgl. auch Honneth 1992) und

Charles Taylor (1994, Kap. 2) genannt werden. In der Sozialpsychologie findet diese

intersubjektivistische Konzeption ihre Entsprechung in der social identity theory (Tajfel

1978; Worchel/Morales/Páez/Deschamps 1998), nach der die Selbstcharakterisierung
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einer Person unter anderem anhand der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und

damit anhand ihrer vermuteten Eigenschaften erfolgt. Die Verbindung zwischen sozialer

und personaler Identität schließt stets ein Moment des Vergleichs zwischen Gruppen in

dem Sinne ein, dass eine positive Selbstwahrnehmung von der Überzeugung abhängt,

dass die Gruppen, denen die betroffene Person angehört, in irgendeiner Weise »besser«

sind als solche Gruppen, denen sie nicht angehört. Dies drückt sich auch in der experi-

mentell bestätigten Tendenz aus, Gruppenmitglieder positiver zu beurteilen als Grup-

penfremde (vgl. Brown 1998, 38).

Im Zentrum der intersubjektivistischen Identitätskonzeption steht die Annahme einer

Genese der Identität durch Sozialisation und durch die Internalisierung sozialer Nor-

men, die sich im Individuum zu moralischen Orientierungen verfestigen. Nach dem

Ansatz von Mead, der durch die spätere sozialpsychologische Forschung prinzipiell

bestätigt worden ist (vgl. zum Folgenden Brown 1998, 82–104), erfolgt eine solche In-

ternalisierung im Zuge der Entwicklung des Selbstbewusstseins im Kindesalter über

Prozesse sozialer Interaktion, durch die dem Kind die Fähigkeit abverlangt wird, sich in

andere Personen hineinzuversetzen und das eigene Verhalten aus ihrer Perspektive zu

betrachten, um auf diese Weise kommunizieren zu können. Diese Einnahme der Per-

spektive des Anderen bei der Ausprägung der me-Identität ist in zweifacher Hinsicht

bedeutsam. Zum einen ist sie bereits begrifflich nur in sozialen Zusammenhängen mög-

lich, da nur über die Erfahrung des Anderen ein Anstoß zur Herausbildung eines selbst-

reflexiven Denkens gegeben werden kann, zum anderen dient sie der Bewusstmachung

von sozialen Erwartungshaltungen und damit dem Erlernen von Normen. Die Internali-

sierung von Normen besteht letztlich in der Antizipation der Reaktion anderer auf das

eigene Verhalten, eine Antizipation, die ihrerseits durch die Übernahme der Fremdper-

spektive ermöglicht wird. Nachdem zunächst die Perspektive von konkreten Einzelper-

sonen eingenommen wird, verinnerlicht das Kind im Zuge seiner späteren Entwicklung

die Perspektive und die Erwartungshaltung einer unbestimmten Vielzahl anderer Perso-

nen, dem generalisierten Anderen (vgl. Brown 1998, 85–86) und entwickelt damit ein

Bewusstsein abstrakt-genereller Regeln.

Wie Carolin Emcke (2000, 208–219) gezeigt hat, lässt sich dieses Modell der inter-

subjektiven Konstitution der Identität auch für die Interpretation des Erwerbs der kultu-

rellen Identität nutzbar machen. Im Anschluss an Jürgen Habermas entwickelt sie die
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Sozialisationstheorie von Mead zu einem Modell der »Individuierung des Subjekts in

einer Sprech- und Handlungsgemeinschaft« (Emcke 2000, 212) weiter, bei dem eine

Sozialisation des Individuums in Verhaltensmuster hinein erfolgt, die Ausdruck einer

partikularen kollektiven Identität sind. Besonderes Augenmerk widmet sie dem wech-

selseitigen Verhältnis von Individuum und sozialem Kontext, genauer: der Frage, ob

eine auf diesem Wege erworbene me-Identität auch die Möglichkeit eröffnet, die Werte

und Normen der betreffenden kulturellen Gruppe zu hinterfragen und sich gegebenen-

falls von ihnen zu distanzieren. Die von ihr in diesem Zusammenhang diskutierten Al-

ternativen bestehen in einer asymmetrischen Beziehung (»konventionelle Identität«),

bei der das Subjekt von den verinnerlichten Normen und Praktiken dauerhaft geprägt ist

und von seiner Umgebung kontinuierlich zur Erfüllung der normativen Erwartungen

angehalten wird, und einem reflexiven Verhältnis (»post-konventionelle Identität«), das

die Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung und Neubewertung einschließt (vgl.

Emcke 2000, 213). Ihre These, die sich auch auf die Position Meads berufen kann, ist,

dass die Sozialisation in eine partikulare kulturelle Gemeinschaft nicht zu einer stati-

schen und unkritischen, sondern zu einer der kritischen Distanzierung fähigen »post-

konventionellen« Identität führt. Nach Emcke ergibt sich dies zum einen aus der bereits

von Mead festgestellten spontanen Impulsivität des Individuums, aus der sich innerhalb

gewisser Grenzen ein stetiges Streben nach Abweichung ergibt, und aus der Pluralität

der Erwartungshaltungen, die im Laufe der Sozialisation internalisiert werden. Diese

Pluralität kann in unterschiedlichen Formen auftreten. Sie kann Ausdruck der inneren

Differenzierung von Gesellschaften sein, die den Menschen der Erfahrung unterschied-

licher sozialer Gruppen und Milieus aussetzt. Ferner gibt es bereits auf der Ebene ein-

zelner Gruppen eine gewisse Variationsbreite bei der Vermittlung der Werte und Nor-

men. Das Individuum muss daher unterschiedliche und mitunter widersprüchliche Er-

wartungshaltungen verarbeiten und daher ein Vermögen der Distanzierung und Reflexi-

on ausbilden. Im Ergebnis führt die intersubjektive Konstitution der Identität durch die

Interaktion in einem sozialen oder kulturellen Kontext daher in der Regel zu einer be-

wussten und reflektierten Identität, wie sie oben als die allein schutzwürdige angeführt

wurde. Emcke resümiert:

»Das vergesellschaftete Individuum wird also bei seiner Sozialisation in eine bestimmte

partikulare Lebensform keinesfalls zu ›sozial-induzierter‹ Bewußtlosigkeit angehalten.
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Das einzelne Mitglied einer kulturellen kollektiven Identität verfügt – trotz intersubjek-

tiver Konstitution des Ich, trotz Vergesellschaftung in eine partikulare Sprech- und

Handlungsgemeinschaft mit spezifischen kulturellen evaluativen oder moralischen

Standards, mit eigenen Praktiken und Bedeutungen – über die Fähigkeit zur kritischen

Distanz. Das einzelne Subjekt kann seine eigene ethische Selbstverständigung in be-

stimmten Assoziationen besser verstanden sehen als in anderen, es richtet sein Verhal-

ten und seine Überzeugungen an einer sich erweiternden Kommunikationsgemeinschaft

aus, auf die hin es sich entwirft« (Emcke 2000, 217).

Auch Charles Taylors anthropologische Konzeption der Identität als Selbstinterpretation

im Sinne einer Artikulation der für das Individuum wesentlichen moralischen Orientie-

rungen oder »starken Wertungen« setzt eine konstitutive Funktion des sozialen oder

kulturellen Kontextes voraus. Wie bereits in Kapitel 2.2 ausgeführt, beruht sein Ansatz

einer Handlungsorientierung auf dem Prinzip qualitativer Unterscheidungen zwischen

Handlungsoptionen anhand von Gütern, die von grundlegender Bedeutung für das Indi-

viduum sind. Solche Optionen, Güter oder Ziele sind Gegenstand der erwähnten quali-

tativen Unterscheidungen oder starken Wertungen und ermöglichen die Reflexion über

unmittelbare Handlungsentscheidungen, die aus sich selbst heraus nur durch eine quan-

tititative Präferenzordnung oder »schwache Wertungen« beurteilt werden könnten. Der

für die hier behandelte Thematik wesentliche Aspekt von Taylors Ansatz ist, dass die

Leitwerte, auf denen die für die Identität konstitutiven starken Wertungen basieren, ih-

rerseits zum Teil intersubjektiv vermittelt sind. In seiner Anthropologie unterscheidet

Taylor drei Arten von Gütern, die für die moralische Orientierung des Selbst von Be-

lang sind. Auf der Ebene der konkreten Lebenspraxis sind die so genannten »Lebens-

güter« angesiedelt, die die für das Individuum fundamental wertvollen Dinge bezeich-

nen und gleichsam die Elemente eines guten Lebens ausmachen. Sie sind Ausdruck

qualitativer Unterscheidungen oder starker Wertungen (vgl. Taylor 1994, 178). Als

Quellen dieser Unterscheidungen identifiziert Taylor zwei Typen von höherstufigen

Gütern, die er als »Hypergüter« und »konstitutive Güter« bezeichnet. Zu den erstge-

nannten führt er aus: »[…] wir lassen qualitative Unterscheidungen zweiter Stufe gelten,

durch die höhere Güter definiert werden, wenn wir Unterschiede machen zwischen

sonstigen Gütern […]. Höherstufige Güter dieser Art möchte ich ›Hypergüter‹ nennen,

also Güter, die nicht nur unvergleichlich viel wichtiger sind als andere, sondern die auch

den Standpunkt abgeben, von dem aus diese anderen abgewägt, begutachtet und beur-

teilt werden müssen« (Taylor 1994, 124). Hypergüter stellen also fundamentale Maß-
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stäbe für das Individuum dar. Eine ähnliche Ordnungsfunktion haben die konstitutiven

Güter, die nach Taylor das Gute einer Handlung konstituieren und die wie folgt be-

schrieben werden: »Diese Art von Realität wollen wir als ›konstitutives Gut‹ bezeich-

nen. Dann können wir sagen, das konstitutive Gut sei für Platon die Ordnung des Seins

oder vielleicht das Prinzip dieser Ordnung: die Idee des Guten. […] Das konstitutive

Gut ist eine Moralquelle in dem Sinne, in dem ich diesen Ausdruck hier verwenden

möchte, d. h. sie ist etwas, was uns, wenn wir es lieben, die Kraft verleiht, gut zu han-

deln und gut zu sein« (Taylor 1994, 178).

Die bei Taylor selbst etwas unklare und in der Sekundärliteratur durchaus umstrittene

genaue Funktion dieser Güter und ihre Beziehungen untereinander sind von Hartmut

Rosa (1998, 117–122) in plausibler Weise rekonstruiert worden. Hinsichtlich der Le-

bensgüter übernimmt Rosa die von Taylor gegebene Charakterisierung und begreift sie

als für das konkrete menschliche Handeln relevanten Ziele innerhalb eines Lebenspla-

nes und als Ideale, deren Verwirklichung als erstrebenswert angesehen wird. Die Hy-

pergüter hingegen stellen Leitwerte dar, die auf einer höheren Stufe angesiedelt sind

und die Funktion haben, »unsere Lebensgüter zu ordnen und Prioritäten unter ihnen zu

setzen« (Rosa 1998, 117). Beispiele für solche Hypergüter sind nach Rosa die Gerech-

tigkeit oder das Verhältnis zu Gott. Der zweite Typus höherstufiger Güter, derjenige der

konstitutiven Güter, ist nach seiner Auffassung den Hypergütern nicht hierarchisch ü-

bergeordnet, sondern vielmehr funktional und ontologisch von ihnen verschieden. Wäh-

rend Hypergüter im Bereich der individuellen Lebensführung ordnend wirken, sind

konstitutive Güter als überindividuelle moralische Quellen schlechthin zu verstehen, die

entsprechend der zitierten Darstellung Taylors ein Gut überhaupt erst als solches aus-

zeichnen, also die Eigenschaft des Guten definieren, und als Motivationsquellen wirken.

Der ontologische Unterschied liegt darin, dass Hypergüter ihren Status als übergeord-

nete Leitwerte der Anerkennung durch das Subjekt verdanken, während konstitutive

Güter unabhängig von ihrer individuellen Anerkennung einen intrinsischen Wert besit-

zen und insofern ein externes Element der moralischen Situiertheit des Selbst darstellen

(vgl. Rosa 1998, 119–120). Als Quelle für die Entstehung solcher externer oder überin-

dividueller Leitwerte kommt wiederum die soziale oder intersubjektive Vermittlung

innerhalb eines bestimmten kulturellen Kontextes in Betracht. Die moralischen oder

religiösen Überlieferungen einer Kultur, konkreter: ihre Fundamentalprinzipien wie die



3  Multikulturalismus und Autonomie 167

Ideen der Gerechtigkeit oder des Guten schlechthin, können als Beispiele für solche

kollektiv verfestigten konstitutiven Güter genannt werden. Die externen konstitutiven

Güter mit ihrer unverzichtbaren Orientierungs- und Motivationsfunktion stellen daher

das philosophische Äquivalent zur Perspektive des generalisierten Anderen dar und

bestätigen die These von der intersubjektiven Konstitution der Identität bzw. der Ange-

wiesenheit des Selbst auf einen seine Herausbildung ermöglichenden und unterstützen-

den sozialen und kulturellen Kontext.

Die moralische Bedeutung der kulturellen Mitgliedschaft als Grundgut erschließt

sich damit ebenfalls. Sie liegt in dem Umstand begründet, dass die Zugehörigkeit zu

einem kulturellen Kontext, wie es im vorigen Abschnitt bereits kurz angesprochen wur-

de, in der Tat eine Voraussetzung für die Autonomie des Individuums ist. Zwei Aspekte

lassen sich in diesem Zusammenhang anführen. Zunächst kann festgehalten werden,

dass die moralischen Orientierungen, die in die Gründe einer autonomen Entscheidung

einfließen, wie soeben dargelegt zum Teil sozial und kulturell konstituiert sind. In Ka-

pitel 2.2 war dargelegt worden, dass die begründete Wahl durch das Individuum Kenn-

zeichen einer autonomen Entscheidung – genauer: der materiellen Autonomie im Sinne

der Terminologie von Raz – ist. Soweit sie diese Gründe partiell konstituiert, ermöglicht

die kulturelle Umgebung also die Realisierung materieller Autonomie, indem sie einen

Entscheidungsmaßstab bereitstellt. Der zweite Aspekt betrifft die formale Autonomie,

die unter anderem durch das Urteilsvermögen des Akteurs und durch die Verfügbarkeit

adäquater Optionen definiert wird. Die oben zitierten Ausführungen von Kymlicka und

Raz bringen den Gedanken zum Ausdruck, dass adäquate Handlungsoptionen nur in

konkreten sozialen Zusammenhängen verfügbar sein können, da sie erst durch diese ihre

Bedeutung erlangen, die sie überhaupt als sinnvolle Wahlmöglichkeiten erscheinen

lässt. Diese Bedeutung wird insbesondere durch die gemeinsame Sprache geschaffen

(vgl. Rosa 1998, 132; siehe auch den nachfolgenden Abschnitt). Kulturelle Mitglied-

schaft hat damit das Potential, zu einem gelingenden Leben in Form einer autonomen

Existenz beizutragen und ist insofern moralisch von Belang.

Diese Konkretisierung der Wertthese ist allerdings noch nicht erschöpfend. Zur voll-

ständigen Erläuterung derselben bedarf es weiterhin einer Definition ihres eigentlichen

Gegenstandes, also einer Antwort auf die Frage, was genau an kulturellen Gruppen zu

schützen ist. Wie sich nachfolgend zeigen wird, ist eine solche Abgrenzung aus mehre-
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ren Gründen erforderlich. So kann es für die Begründung von Schutzinteressen durch-

aus erheblich sein, ob eine gruppendifferenzierte Politik eher die erhaltenswerte kultu-

relle Umgebung oder »Struktur« im Allgemeinen oder aber möglicherweise revisions-

fähige oder -bedürftige kulturelle Inhalte und Praktiken im Auge hat (vgl. hierzu aus-

führlich den nachfolgenden Abschnitt), würde doch eine zu abstrakte, beispielsweise auf

die bloße Existenz einer Gruppe bezogene Definition der kulturellen Struktur die Be-

gründung besonderer Schutzinteressen insgesamt unmöglich machen, während eine

inhaltlich stärker qualifizierte Definition wiederum die Unterscheidung zwischen

Struktur und Charakter in Frage stellen könnte. Des Weiteren ist die Rechtfertigung

einer gruppenspezifischen Politik und der damit verbundenen möglichen Kosten für die

Gesamtgesellschaft bzw. die Mehrheit auf den Nachweis angewiesen, dass das Bedürf-

nis nach einer Bewahrung der eigenen kulturellen Identität nicht auf einer persönlichen

Willensentscheidung beruht, da die Kosten für derartige frei gewählte Ziele gemäß dem

Prinzip der Verantwortlichkeit für das eigene Handeln (vgl. z. B. Rawls 1975, 427 und

563; 1998, 279–282) gerechterweise nicht auf andere abgewälzt werden dürfen. Bei

einer unzureichenden Abgrenzung gegenüber freiwillig anzunehmenden oder zu ver-

werfenden kulturellen Inhalten stellt das Streben nach Aufrechterhaltung der eigenen

kulturellen Mitgliedschaft damit lediglich eine individuelle Präferenz dar, die keine be-

sondere Rücksichtnahme rechtfertigt (vgl. Danley 1991). Eng mit diesem Problem ver-

knüpft ist die Frage, wann genau Maßnahmen zugunsten kultureller Gruppen erfolgen

können, d. h. das Problem der Umstände der Schutzgewährung. So könnte es aufgrund

des genannten Verantwortungsprinzips, aus dessen Perspektive sich Schutzmaßnahmen

als zusätzliche Belastungen der Allgemeinheit darstellen, erforderlich sein, die Beru-

fung auf den Wert kultureller Mitgliedschaft um ein qualifizierendes Merkmal wie das

Gleichheits- oder Benachteiligungsargument von Kymlicka (vgl. hierzu Kapitel 3.2) zu

ergänzen, d. h. darzulegen, dass die Angehörigen bestimmter Gruppen, etwa kultureller

Minderheiten, im Hinblick auf die Wahrung ihrer jeweiligen kulturellen Mitgliedschaft

unverdienten Benachteiligungen ausgesetzt sind. Die Alternative, die insbesondere im

Hinblick auf »inhärente«, nicht als Ausgleich von Nachteilen zu interpretierende Rechte

(vgl. hierzu Kapitel 3.3) von Bedeutung ist, besteht in der von Martin Frank (1998,

419–420) als Statusthese bezeichneten Argumentationsfigur, die kulturellen Gruppen

per se einen moralischen Anspruch auf eine gewisse politische Anerkennung zubilligt.



3  Multikulturalismus und Autonomie 169

Sie lässt sich so umschreiben, dass eine kulturelle Gruppe dann bestimmte Rechte bean-

spruchen kann, wenn sie durch die Gesamtgesellschaft als »relevante politische Einheit«

anerkannt worden ist, mithin einen bestimmten Status besitzt. Das Modell leitet sich aus

einer Interpretation der empirisch vorfindlichen Selbstverwaltungsbefugnisse von natio-

nalen Minderheiten im Hinblick auf ihre möglichen Funktionen her: Da ohne Ein-

schränkung das Ziel verfolgt wird, den Erhalt der betreffenden Gruppe als eigenständige

und unterscheidbare Einheit zu ermöglichen, tritt der Aspekt der Beseitigung von Unge-

rechtigkeiten in den Hintergrund; statt dessen wird das Motiv der Anerkennung be-

stimmend (Frank 1998, 419). Eine solche könnte beispielsweise in irreduziblen Grup-

peninteressen (vgl. Réaume 1994; Frank 1998, 420) ihre Stütze finden. Das zentrale

Motiv dürfte jedoch auch hier die These vom Wert kultureller Mitgliedschaft sein, die

gleichsam unter Fortlassung des Benachteiligungsprinzips den »Kern« der Statusthese

bildet (vgl. Frank 1998, 423). Es ergibt sich damit die Notwendigkeit, die schutzwürdi-

gen Merkmale kultureller Gruppen auch unter Berücksichtigung der Fragestellung her-

auszuarbeiten, ob diese auch ohne Zuhilfenahme einer dem Gleichheitsargument ent-

sprechenden zusätzlichen Begründung zu moralischen Konsequenzen bzw. Ansprüchen

führen können.

Die Abgrenzung kultureller Gruppen

Neben der Erörterung des Zusammenhangs von kultureller Mitgliedschaft und Autono-

mie bzw. des Grundgutcharakters der kulturellen Identität gehört zur Klärung der

Grundbegriffe multikultureller Theoriebildung aus den genannten Gründen auch die

Eingrenzung des Gegenstandes in Form der Abgrenzung kultureller Gruppen, bei der es

sowohl um eine Bestimmung ihrer allgemeinen Definitionsmerkmale geht als auch um

eine Beschreibung ihrer möglichen Erscheinungsformen, d. h. um eine Aufstellung

derjenigen Gruppen, die sinnvollerweise für eine politisch-institutionelle Berücksichti-

gung unter Rückgriff auf eine identifizierbare Gruppenkultur in Betracht kommen.

Stand also im Mittelpunkt der bisherigen Ausführungen die These, dass es überhaupt

erforderlich ist, die Zugehörigkeit der Menschen zu ihrer jeweiligen kulturellen Ge-

meinschaft als persönliches Grundgut zu achten und vor Verletzungen zu bewahren, so

geht es nun um die Frage, welche Gruppen konkret als diejenigen anzusehen sind, die
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für ihre Mitglieder ein für ihre kulturelle Identität konstitutives soziales Umfeld dar-

stellen. Der bisher verwandte Begriff der »kulturellen Gruppe« allein vermag keinen

Anhaltspunkt für den Umgang mit partikularen kollektiven Identitäten zu liefern, da er

in seiner Unbestimmtheit nicht zu verwertbaren Ergebnissen für die politische Praxis

führt, sondern statt dessen das Risiko einer Inflation von Ansprüchen aller möglichen

Gruppen mit sich bringt. Anne Phillips beschreibt diese zum Standard der Diskussion

über Gruppen- und Minderheitenrechte zählende Befürchtung als »that notorious slippe-

ry slope which stretches from women, ethnic minorities, and the disabled to take in pen-

sioneers, barkeepers, and people with blue eyes and red hair. Once the characteristics of

the people are acknowledged as relevant, there is said to be a potentially endless list of

groups that will all claim the same kind of attention, and no legitimate basis for distin-

guishing between some of these groups and the others« (Phillips 1995, 46). Ein sinn-

volles Vorgehen setzt also offenkundig die Beschränkung auf einen qualifizierten Grup-

penbegriff voraus, der aus der Vielzahl von möglichen Definitionsmerkmalen diejeni-

gen herausfiltert, die für ein schutzbedürftiges Grundgut tatsächlich relevant sind. Diese

Notwendigkeit einer klaren Definition besteht gerade vom Standpunkt politischer und

sozialer Institutionen aus im Vergleich zu anderen Akteuren in besonderem Maße. Sie

sind mit der kulturellen Identität von Personen vorzugsweise dort konfrontiert, wo diese

für bestimmte ordnungspolitische Fragen – etwa den Zugang zu Ämtern und Positionen

oder den Umgang mit sprachlichen oder religiösen Differenzen im Schulunterricht und

anderen Bereichen des öffentlichen Lebens – relevant ist, in Zusammenhängen also, die

typischerweise die Notwendigkeit von Entscheidungen mit sich bringen. Vor diesem

Hintergrund ist ein hinreichend klar umrissener Begriff erforderlich, um Urteile in ge-

rechter Weise, d. h. auf einer allgemeinen und nachvollziehbaren Grundlage, treffen zu

können (Fleischacker 1994, 127).

Einen Versuch, eine Definition der für die Rechtfertigung von Sonderrechten ein-

schlägigen Kollektive zu formulieren, stellt das Modell der gesellschaftlichen oder ge-

sellschaftsbildenden Kultur (societal culture) von Will Kymlicka dar. Diesem Modell

geht zunächst eine Diskussion über die allgemeine Definition von Kultur voraus, bei der

zwischen zwei verschiedenen Bedeutungen bzw. Interpretationsansätzen unterschieden

wird. Die Möglichkeit, den Begriff in einem nicht-ethnischen Sinne aufzufassen, und

darunter bestimmte Bräuche, Wertvorstellungen oder Lebensweisen in einer Gruppe zu
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verstehen – die »kulturalistische Interpretation« (Frank 1998, 405) –, wird von Kymli-

cka als zu unbestimmt abgelehnt, da das Spektrum der hierdurch erfassten Kollektive

innergesellschaftliche Milieus, Subkulturen und soziale Bewegungen ebenso einschließt

wie nationale Minderheiten und ganze Gesellschaften. Als Alternative dazu führt er ein

Verständnis von Kultur an, das sich auf ethnische Merkmale bezieht. Danach ist eine

Kultur eine generationenübergreifende Gemeinschaft, die über ein mehr oder weniger

vollständiges System von Institutionen verfügt, territorial gebunden ist und sich auf eine

bestimmte gemeinsame Sprache und Geschichte stützt, womit ihre Definition letztlich

mit der von »Nation« oder »Volk« übereinstimmt (vgl. Kymlicka 1995, 18). Das Krite-

rium, das wiederum die societal culture in erster Linie als solche auszeichnet, ist der

Umfang ihrer Praktiken und Institutionen, die das gesamte Spektrum menschlicher Ak-

tivitäten im öffentlichen und im privaten Bereich abdecken (Kymlicka 1995, 75). Die-

sem ersten, offenbar besonders wichtigen Aspekt fügt Kymlicka in einer umfassenderen

Definition einige weitere hinzu und beschreibt die gesellschaftliche Kultur als »a culture

which provides its members with meaningful ways of life across the full range of hu-

man activities, including social, educational, religious, recreational, and economic life,

encompassing both public and private spheres. These cultures tend to be territorially

concentrated, and based on a shared language. I have called these ‘societal cultures’ to

emphasize that they involve not just shared memories or values, but also common in-

stitutions and practices« (Kymlicka 1995, 76). Die Mitglieder einer solchen Kultur wie-

derum besitzen ein ausgeprägtes Bewusstsein einer gemeinsamen Identität, das vor-

nehmlich durch die gemeinsame Sprache gefördert wird, und ein entsprechendes Maß

an Solidarität untereinander (Kymlicka 1995, 77). Das letztgenannte Merkmal wird in-

des eher beiläufig erwähnt, so dass nicht deutlich wird, ob es tatsächlich zu den ele-

mentaren Bestandteilen einer societal culture zählt, wie von Martin Frank (1998, 401)

angenommen.

Der Aspekt aber, der das Modell der gesellschaftlichen Kultur im Hinblick auf das

Grundgut der kulturellen Mitgliedschaft auszeichnet und damit im Zusammenhang mit

der Begründung gruppendifferenzierter Politik relevant werden lässt, ist ein anderer.

Wie dargelegt, ist die Einbindung in eine intakte kulturelle Umgebung deshalb bedeut-

sam, weil es sich um eine notwendige Bedingung für die Ausübung individueller Auto-

nomie handelt: Wird diese als selbstbestimmte Lebensführung in dem Sinne verstanden,
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dass aus verschiedenen möglichen Zielen diejenigen ausgewählt werden, die die Person

selbst aufgrund vernünftiger Überlegung als wertvoll erachtet, und dass in gleicher Wei-

se auch eine Revision des Lebensentwurfes stattfinden kann, dann bedarf es für eine

derartige Wahl nicht nur des Vorhandenseins solcher Optionen, sondern auch einer

Möglichkeit, deren Bedeutung zu erfassen, um überhaupt ein Werturteil formulieren zu

können; beide Leistungen können nur durch ein geeignetes – kulturelles – Umfeld be-

reitgestellt werden. Hierzu ist die societal culture aufgrund ihres umfassenden Hinter-

grundes in Gestalt der gemeinsamen Sprache und Tradition in der Lage, durch welche

das gesamte Spektrum an Handlungsformen mit bestimmten Bedeutungen versehen

wird. Die Überlieferungen einer solchen Kultur stellen damit einen von allen Mitglie-

dern geteilten Orientierungsrahmen dar: »Whether or not a course of action has any

significance for us depends on whether, and how, our language renders vivid to us the

point of that activity. And the way in which language renders vivid these activities is

shaped by our history, our ‘traditions and conventions’. Understanding these cultural

narratives is a precondition of making intelligent judgements about how to lead our li-

ves« (Kymlicka 1995, 83). Mit dieser Interpretation wird eine Verbindung zwischen

Kultur und praktischer Rationalität hergestellt, die bemerkenswerterweise in ähnlicher

Form bei einigen kommunitaristischen Positionen anzutreffen ist, bei denen kulturellen

Gemeinschaften eine normative Bedeutung als moralische Instanzen zugewiesen wird,

während der Gesichtspunkt der Ethnizität in den Hintergrund tritt. Ein Beispiel ist das

bereits angesprochene Modell von Samuel Fleischacker. Angesichts der Schwierigkei-

ten, Kulturen allein anhand sprachlicher Kriterien abzugrenzen, wird darin die Annahme

vertreten, dass nicht die Sprache selbst, sondern bestimmte Texte – d. h. sprachliche

Überlieferungen im weitesten Sinne – eine Kultur als solche auszeichnen (Fleischacker

1994, 129–132). Die kollektive Identität einer kulturellen Gruppe, verstanden als dasje-

nige Merkmal, das die Einzigartigkeit einer Kultur ausmacht, ist danach keine metaphy-

sische oder naturwissenschaftlich belegbare Gegebenheit, sondern ein moralisches Kon-

strukt. Sie besteht in jener erwähnten autoritativen Tradition in Gestalt einer mündli-

chen oder schriftlichen Überlieferung, die als Maßstab für die moralische Bewertung

von Handlungen dient (vgl. Fleischacker 1994, 137–143).

In anderer Hinsicht unterscheidet sich das Konzept der societal culture jedoch deut-

lich von kommunitaristischen Ansätzen. Ihm liegt eine Unterscheidung zwischen der
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Existenz einer Kultur und ihrem zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Charakter

zugrunde (vgl. Kymlicka 1989a, 166–167; 1995, 104–105). Der Charakter einer Kultur

besteht in diesem Sinne in gemeinsamen Wertvorstellungen und Normen bzw. einer

vorherrschenden Lebensweise auf der Grundlage einer bestimmten gemeinschaftlichen

Konzeption des guten Lebens, die von den Mitgliedern der betreffenden Gruppe frei

gewählt und verändert werden können. Am Beispiel der Entwicklung Québecs von ei-

ner ländlich geprägten, mehrheitlich katholischen und konservativen zu einer urbanen,

säkularen und liberalen Gesellschaft seit den sechziger Jahren führt Kymlicka aus, dass

ein solch tiefgreifender Wandel nicht mit einer Bedrohung der Kultur als solcher gleich-

zusetzen ist, da diese sich statt dessen auf die oben beschriebenen Merkmale wie ge-

meinsame Sprache, Institutionen und in der Regel ein bestimmtes Territorium stützt,

mithin auf gewisse Ressourcen, die den Angehörigen einer Kultur deren Aufrechter-

haltung und eigenständige Fortentwicklung ermöglichen. Der Zugang zu einer als unter-

scheidbare Einheit bestehenden gesellschaftlichen Kultur in diesem Sinne ist also der

Gegenstand des Schutzes kultureller Gruppen. Mit dieser Definition des Schutzgutes

wandelt Kymlicka die frühere Position aus Liberalism, Community, and Culture gering-

fügig ab. Der qualifizierte Begriff der societal culture ist in dieser ersten Fassung seiner

Theorie noch nicht präsent; statt dessen operiert Kymlicka dort mit dem allgemeineren

Begriff der kulturellen Struktur: »[I]t’s only through having a rich and secure cultural

structure that people can become aware, in a vivid way, of the options available to them,

and intelligently examine their value« (Kymlicka 1989a, 165). Mit dem späteren Kon-

zept der gesellschaftlichen Kultur hat dieser Begriff die Unterscheidung vom jeweiligen

Charakter der Kultur gemeinsam, ohne dass jedoch die Merkmale, die die kulturelle

Struktur als solche ausmachen, genannt werden. Ohne eine solche Definition aber wür-

de sich entweder die kulturelle Struktur einer Gruppe auf deren bloße Existenz reduzie-

ren, womit sie ein derart abstraktes Gut wäre, dass sich daraus keine gruppenspezifi-

schen Schutzinteressen ableiten lassen könnten und abgesehen von Kriegen oder Natur-

katastrophen auch keine Gefährdung der Kultur in diesem Sinne vorstellbar wäre (To-

masi 1995, 588), oder der Begriff müsste auf die Stabilität einer Kultur angewandt wer-

den, womit mangels entsprechender Kriterien für die Abgrenzung unklar wäre, wie die

Unterscheidung gegenüber dem Chrarakter einer Kultur aufrechterhalten werden kann.

Dies würde zu der Konsequenz führen, dass jeder Veränderung innerhalb einer kultu-
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rellen Gruppe entgegengewirkt werden muss, auch wenn diese durch das freiwillige

Handeln ihrer Mitglieder verursacht wird, was der ursprünglichen Intention, kulturelle

Mitgliedschaft als Voraussetzung individueller Autonomie zu schützen, erkennbar zu-

widerlaufen würde (Tomasi 1995, 591–594). Die Hinwendung zum klarer umrissenen

Begriff der societal culture verfolgt also den Zweck, die für die Entwicklungsoffenheit

einer Kultur und die Selbstbestimmung ihrer Mitglieder erforderliche Abgrenzung zwi-

schen dem Bestand und dem Charakter einer Kultur beizubehalten, ohne dass das

Grundgut der kulturellen Mitgliedschaft dadurch jede Substanz einbüßt (vgl. Frank

1998, 404–405).

Das Konzept der societal culture ist durch seine Heranziehung überwiegend ethni-

scher Merkmale auf nationale Gruppen beschränkt und deckt damit einen verhältnismä-

ßig eng umgrenzten Anwendungsbereich ab. Demgegenüber sind andere Positionen

bestrebt, neben diesen auch die Belange anderer im weitesten Sinn »kultureller« Grup-

pierungen zu berücksichtigen und die Definition der für spezifische politische und

rechtliche Vorkehrungen in Betracht kommenden Kollektive auch auf nicht-ethnische

Gruppen auszudehnen. Das Modell der sozialen Gruppe von Iris Marion Young ist ein

solcher Ansatz. Die Definition stützt sich weniger auf konkrete äußerliche Merkmale

einer Gruppe als auf die Qualität der Beziehung ihrer Mitglieder untereinander: »A so-

cial group is a collective of persons differenciated from at least one other group by cul-

tural forms, practices, or way of life. Members of a group have a specific affinity with

one another because of their similar experience or way of life, which prompts them to

associate with one another more than with those not identified with the group, or in a

different way« (Young 1990, 43). Gruppen in diesem Sinne sind soziale Beziehungen,

die auf einer bestimmten Identität der betroffenen Personen beruhen und zum Teil die

Persönlichkeit des Individuums prägen, indem ihre jeweiligen Deutungsmuster zur Ori-

entierung über die eigene Geschichte und das Verhältnis zur sozialen Umgebung beitra-

gen (Young 1990, 44–45). Durch dieses Verhältnis zur persönlichen Identität unter-

scheiden sich soziale Gruppen von anderen Kollektiven wie freiwilligen Vereinigungen:

Die Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe ist kein bewusst erwobener, sondern ein

vorgefundener Status, da die eigene Identität stets in einer Wechselbeziehung mit der

Wahrnehmung durch andere definiert wird und diese Wahrnehmung bereits durch exis-

tierende Gruppen und die damit verbundenen Merkmale vorstrukturiert ist. Eine solche
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Mitgliedschaft ist allerdings nicht unabänderlich, da auch die individuelle Persönlich-

keit im Laufe des Lebens Veränderungen durchläuft, die zu einer anderen Wahrneh-

mung der eigenen Identität führen (Young 1990, 46). Schließlich bringt es die Abhän-

gigkeit von sozialen Prozessen und Beziehungen mit sich, dass soziale Gruppen unter

Umständen unbeständig sind und ferner eine Überschneidung von verschiedenen Grup-

penidentitäten möglich ist (Young 1990, 47–48).

Die beiden Konzeptionen unterscheiden sich in der Ausdehnung ihrer potentiellen

Anwendungsbereiche erheblich voneinander. Youngs Versuch, die von ihr formulierte

Gruppendefinition als Grundlage für eine »differenzierende« Alternative zum strikt e-

galitären Ideal universeller Bürgerrechte mit seiner faktischen Benachteiligung einzel-

ner Gruppen zu verwenden, indem sie zugunsten einer besonderen Repräsentation aller

im Sinne der Kriterien Ausbeutung, Marginalisierung, Machtlosigkeit, kultureller Impe-

rialismus oder Gewalt »unterdrückten« Gruppen argumentiert, die ausdrücklich auf die-

se beschränkt sein soll (Young 1990, 187), führt zu einem – jedenfalls vordergründig –

in der Praxis kaum handhabbaren Ergebnis. Am Beispiel der USA zeigt sich, dass eine

Vielzahl unterschiedlicher Gruppen für die Einräumung eines solchen differenzierenden

staatsbürgerlichen Status in Frage kommen würde: »In the United States today at least

the following groups are oppressed in one or more of these ways: women, blacks, Nati-

ve Americans, Chicanos, Puerto Ricans, and other Spanish-speaking Americans, Asian

Americans, gay men, lesbians, working-class people, poor people, old people, and

mentally and physically disabled people« (Young 1989, 261; vgl. auch Young 1990,

48–65). Die Definition würde also etwa 80 % der amerikanischen Bevölkerung erfassen

und einzig vergleichsweise junge und wohlhabende heterosexuelle weiße Männer aus-

nehmen (Kymlicka 1995, 145). Kymlickas Theorie der Minderheitenrechte konzentriert

sich dagegen auf ethnische Gruppen und ist überdies noch dahingehend ausdifferenziert,

dass nicht einmal alle ethnischen Gruppen in gleicher Weise unter das Konzept der so-

cietal culture fallen. Dies ergibt sich aus einer grundlegenden Unterscheidung zwischen

nationalen Minderheiten einerseits und ethnischen Gruppen andererseits anhand der

beiden möglichen Prozesse, die zur Entstehung kultureller Pluralität in einer Gesell-

schaft führen können (vgl. Kymlicka 1995, 11–26). Nationale Minderheiten entstehen

danach durch Inkorporation einer bestehenden territorial konzentrierten und über um-

fassende Institutionen verfügende Gruppe mit gemeinsamer Sprache, Geschichte und
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Kultur in einen größeren Staat, etwa auf dem Wege der Annexion. Ethnische Gruppen

dagegen beruhen auf der Immigration von Angehörigen anderer nationaler Gemein-

schaften in eine neue Gesellschaft. Da derartige Immigrantengruppen gewöhnlich nicht

über ein bestimmtes Territorium verfügen und anstelle institutioneller Selbstständigkeit

eine Integration in die aufnehmende Gesellschaft bzw. eine Teilhabe an ihren öffentli-

chen Institutionen anstreben, stellen sie in der Regel keine societal cultures dar (Kymli-

cka 1995, 14–15 und 101).

Als Kernproblem bei der Abgrenzung schutzwürdiger kultureller Gruppen lässt sich

also das Kriterium der Ethnizität festhalten, das den wesentlichen Unterschied zwischen

den hier vorgestellten Strömungen in der betreffenden Diskussion ausmacht. Der eine

Ansatz, wie ihn beispielsweise Kymlicka vertritt, tritt dafür ein, dass in einer Theorie

der Gruppenrechte und der unter multikulturellen Aspekten differenzierten Bürgerrechte

ethnische Gruppen im weitesten Sinne vorrangig berücksichtigt werden und diese das

wesentliche oder alleinige Subjekt derartiger Rechte sein sollten. Dem steht die exem-

plarisch in der Position Youngs enthaltene Auffassung gegenüber, dass ethnische Grup-

pen mit anderen soziokulturellen Gemeinschaften wie religiösen oder Lifestyle-Gruppen

gleichrangig zu behandeln sind und alle derartigen Gruppen gleichermaßen in der Lage

sind, legitime Ansprüche auf spezifische Rechte zu erheben. Die Argumentation zu-

gunsten der Einbeziehung anderer kultureller Gruppen bzw. gegen einen normativen

Vorrang ethnischer Gruppen stützt sich in erster Linie auf die Annahme, dass letztere

sich nicht in einer rechtlich und moralisch relevanten Weise von anderen Gruppen un-

terscheiden und insbesondere keinen Benachteiligungen ausgesetzt sind, die nicht in

gleicher Weise auch andere Mitglieder der Gesellschaft betreffen können (Kukathas

1992, 123; Pogge 1997, 204–207). Dieser Einwand ist nicht besonders stichhaltig, da

die daraus abgeleitete Forderung, allen benachteiligten Mitgliedern einer Gesellschaft

die gleichen Hilfsmaßnahmen zuteil werden zu lassen, offensichtlich der Unterschied-

lichkeit der erlittenen Nachteile nicht angemessen ist (Kymlicka 1992, 141). Der für

ethnokulturelle Gruppen zentrale Wert kultureller Integrität ist für andere Kollektive

nicht oder nicht in gleichem Maße relevant, so dass insofern eine unterschiedliche Be-

trachtungsweise gerechtfertigt ist (Anaya 1997, 223–224 und 227–229). Gleichwohl ist

die pauschale Beschränkung auf ethnische Gruppen ihrerseits keine vollständig über-

zeugende Position. Am Beispiel Kymlickas zeigt sich, dass ihr eine Auffassung von
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kulturellem Pluralismus zugrundeliegt, die der Komplexität moderner Gesellschaften

nicht angemessen ist, da sie die Entstehung innergesellschaftlicher kultureller Differen-

zen ausschließlich auf äußere Ursachen, eben die Inkorporation oder die Immigration

gleichsam »fremder« Bevölkerungsteile, zurückführt, die Möglichkeit von Differenzie-

rungen aus dem Inneren der Gesellschaft heraus dagegen übergeht (Frank 1998, 411).

Angesichts von Iris Marion Youngs Nachweis, dass soziale Gruppen unabhängig von

bestimmten Attributen ein vielfältiges Geflecht von Beziehungen und prägenden Ein-

flüssen für die persönliche Identität des Individuums darstellen, erscheint die Erwar-

tung, dass all jene soziokulturellen Gruppen, die nicht oder nicht vollständig von der

Definition der societal culture abgedeckt werden, im Hinblick auf die Autonomie und

die Selbstachtung ihrer Mitglieder weniger relevant sind, nicht ohne weiteres haltbar. Es

ist grundsätzlich vorstellbar, dass andere kulturelle Gruppen in einer ethnischen Grup-

pierungen vergleichbaren Weise zur Selbstachtung der Individuen beitragen und damit

ein ähnliches Maß an Schutzwürdigkeit für sich beanspruchen können (vgl. Frank 1998,

415–416). Eine bevorzugte Stellung bzw. Berücksichtigung ethnischer Gruppen gegen-

über anderen soziokulturellen Gruppen ist also nicht gerechtfertigt, wohl aber ist es

vertretbar, wenn eine getrennte Betrachtung ihrer jeweiligen Anliegen stattfindet, um

der möglicherweise unterschiedlichen Natur ihrer spezifischen Interessen besser gerecht

zu werden und die Vernachlässigung relevanter Gesichtspunkte zu vermeiden (vgl.

Kymlicka 1995, 198–199 Anm. 10). Wie die für die Entfaltung von Identität und Auto-

nomie relevanten Gruppen allgemein charakterisiert werden und wie die verschiedenen

Typen kultureller Gruppen vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Merkmale zu be-

urteilen sind, soll nachfolgend betrachtet werden.

In Anlehnung an Ted Gurr hat Bernhard Peters (1999, 5–10) eine Reihe von generi-

schen Merkmalen identifiziert, mit denen Gruppen beschrieben werden können, die als

relevante kulturelle Umgebungen im Sinne der Wertthese angesehen werden können.

Das erste dieser Merkmale ist ihr Charakter als »Gemeinschaftsgruppe« (communal

group), der sich in ihrer räumlichen und zeitlichen Ausdehnung ausdrückt (Peters 1999,

6): Gruppen dieser Art haben einen personellen Umfang, der es in der Regel aus-

schließt, dass ihre Mitglieder einen größeren Anteil der anderen Mitglieder persönlich

kennen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die als kulturelle Gruppen in Betracht

kommenden Personenverbände von Familien, Freundes- oder Bekanntenkreisen, Nach-
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barschaften oder Vereinen. Des Weiteren sind solche Gruppen nicht um einen begrenz-

ten Bestand konkreter Ziele oder Interessen herum organisiert und haben dementspre-

chend keine feste oder formale Organisationsstruktur. Die innerhalb einer solchen

Gruppe vertretenen Ziele weisen vielmehr eine gewisse Vielfalt auf. Kulturelle Gruppen

unterscheiden sich durch ihre eher diffuse Zielorientierung von Gruppen mit spezifi-

schen Zielen wie Wirtschaftsorganisationen, Berufsverbänden, Gewerkschaften, Partei-

en und Verbänden. Die zeitliche Ausgedehntheit kultureller Gruppen zeigt sich in der

Beständigkeit der individuellen Mitgliedschaft und in der generationenübergreifenden

Zusammensetzung der Gruppe. Die Zugehörigkeit zur Gruppe ist für die meisten Mit-

glieder auf Dauer angelegt und wird in vielen Fällen mit der Geburt erworben. Die

Gruppe umfasst dementsprechend Angehörige verschiedener Generationen, und ihr Be-

stand wird durch den Wechsel individueller Mitglieder nicht berührt. Die zeitliche Dau-

erhaftigkeit kommt nicht zuletzt in der Erwartung der Mitglieder zum Ausdruck, dass

die Gruppe über ihre jeweilige individuelle Lebenszeit hinaus fortbestehen wird.

Während die Ausdehnung der Gruppe ein eher quantitatives Merkmal ist, sind die

übrigen der von Peters identifizierten Kriterien qualitativer Natur. Das zweite von ihm

genannte Charakteristikum spielt für die Thematik eine besondere Rolle. Es handelt sich

um die kollektive Identität, durch die aus einer rein numerischen Vielzahl von Personen

überhaupt eine Gruppe wird (vgl. Peters 1999, 6–8). Kollektive Identität kann verstan-

den werden als jener Teil der kulturellen Praktiken, Symbole und Bedeutungen einer

Gruppe – des »kulturellen Repertoires« –, durch den das Selbstverständnis einer Gruppe

definiert wird. Die zur Gruppenidentität gehörenden kulturellen Elemente bringen die

Verfassung, den Charakter, die Errungenschaften und Probleme, die Geschichte und die

mögliche Zukunft einer Gruppe zum Ausdruck. Zu den Elementen einer kollektiven

Identität gehören Definitionsmerkmale der Gruppenzugehörigkeit oder Kriterien der

Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern und kollektive Selbstbilder,

verstanden als die Zuschreibung bestimmter Merkmale oder Eigenschaften als typische

Charakteristika der Gruppenmitglieder, die auch mit motivationalen Einstellungen wie

Solidarität oder Stolz verbunden sein können. Kollektive Selbstbilder umfassen zudem

ein Bewusstsein der Verschiedenheit gegenüber anderen Gruppen sowie Formen eines

historischen Bewusstseins, etwa gemeinsame Überlieferungen oder Interpretationen der

Vergangenheit oder bestimmte Erwartungen an die Zukunft der Gruppe. Eine durch
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solche Elemente konstituierte kollektive Identität kann sowohl im Hinblick auf ihre

Komplexität als auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Mitglieder unterschiedlich

stark ausgeprägt sein, kann jedoch rein begrifflich ein gewisses Mindestmaß nicht un-

terschreiten: »In order to form a group, people must share at least some elements of

collective identity: a sense of common membership, ways of attributing membership

status, some understandings of common interest, some kind of solidarity. Otherwise

they would form just a category, a statistical collection of people with similar features«

(Peters 1999, 7–8). Vergegenwärtigt man sich die Darlegungen des vorigen Abschnitts

zur Bedeutung des kulturellen Kontextes für die Konstitution des Selbst und die Er-

möglichung von Autonomie, so erscheint es plausibel, dass sowohl die Ausdehnung und

Dauerhaftigkeit als auch die kollektive Identität die wesentlichen Merkmale solcher

Gruppen sind. Ohne einen entsprechend komplexen Bestand an kulturellen Elementen,

die in einer Gruppe von hinreichender Größe und Dauer tradiert und fortentwickelt wer-

den, wäre eine Gruppe für eine kulturelle Sozialisation im Sinne dieser Identitätskon-

zeption nicht geeignet.

Das dritte Merkmal besteht in der kulturellen Unterscheidbarkeit oder Identifizier-

barkeit einer Gruppe (vgl. Peters 1999, 8). Es handelt sich um ein relationales Merkmal,

das sich auf die Unterschiedlichkeit der kulturellen Eigenschaften einer Gruppe im Ver-

gleich zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld bezieht. Diese Unterscheidbarkeit kann in

abweichenden Wahrnehmungen und Wertvorstellungen bestehen, die ihrerseits zu Be-

dürfnissen und Interessen führen, die mit denen von Nichtmitgliedern nicht kompatibel

sind. Ebenso kann sie sich in eigenständigen, außerhalb der Gruppe nicht verbreiteten

Lebensstilen und Praktiken manifestieren. Eine in diesem Sinne verstandene kulturelle

Unterscheidbarkeit oder Identifizierbarkeit ist gleichwohl von der kollektiven Identität

abzugrenzen (vgl. Peters 1999, 9). Dies ergibt sich daraus, dass die kollektive Identität

ein bestimmter Aspekt der Gruppenkultur ist und nicht alle Elemente einer Gruppen-

kultur konstitutiv für die kollektive Identität sein müssen, da sie beispielsweise nicht für

die Mitgliedschaft ausschlaggebend sind oder motivationale Bedeutung, etwa im Hin-

blick auf die Solidarität innerhalb der Gruppe, haben. Umgekehrt muss sich die kollek-

tive Identität nicht zwingend auf solche kulturellen Elemente stützen, die sich besonders

deutlich von denen anderer sozialer Gruppen unterscheiden, da sie ihre identitätsstiften-

de Wirkung bereits aus dem Umstand beziehen, dass sie einer bestimmten Gruppe zuge-
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hörig sind. Die Identität und Individualität einer Gruppe ist daher nicht mit ihrer Un-

ähnlichkeit gegenüber der Umgebung gleichzusetzen.

Als viertes Kennzeichen kultureller Gruppen kann ist ihre soziale Organisation zu

nennen. Dieses Merkmal bezieht sich auf das Vorhandensein gemeinsamer Organisatio-

nen und Vereinigungen von Gruppenmitgliedern sowie von möglichen politischen oder

rechtlichen Institutionen, Bildungseinrichtungen, Medien oder Kommunikationswegen,

auf die Dichte sozialer Netzwerke und auf die mögliche geographische Konzentration

einer Gruppe oder die räumliche Nähe ihrer Mitglieder (Peters 1999, 9). Auch dieses

Merkmal kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Wenngleich eine entwickelte in-

stitutionelle Struktur und ein insgesamt hoher Organisationsgrad innerhalb einer Gruppe

der Aufrechterhaltung einer Gruppenkultur und einer kollektiven Identität dienlich sind,

kann eine kulturelle oder Gemeinschaftsgruppe auch mit einer vergleichsweise losen

Struktur bestehen. In vielen Fällen ist es Kennzeichen kultureller Gruppen, dass sie

nicht über ein Institutionensystem verfügen, sondern vielmehr über informelle Kontakte

und soziale Netzwerke zusammengehalten werden, durch die gegebenenfalls auch eine

politische Mobilisierung möglich ist (vgl. Peters 1999, 10).

Damit ist abschließend zu betrachten, welche Personengruppen idealtypisch als kul-

turelle Gruppen im Sinne dieser Merkmale angesehen werden können. In der von Bern-

hard Peters (1999, 10–12) vorgelegten provisorischen Typologie werden ähnlich wie bei

dem oben beschriebenen Ansatz von Kymlicka und anderen zunächst ethnische Grup-

pen als wichtigste Erscheinungsform von Gruppen mit kollektiver Identität identifiziert.

Diese werden als Gruppen definiert, deren kollektive Identität hauptsächlich auf einem

gemeinsamen Ursprung und einer gemeinsamen Geschichte basiert. Soweit sie auf eine

historische Existenz als abgrenzbare politische und kulturelle Entität mit einem gewis-

sen Bestand an eigenen Institutionen zurückblicken können und in der einen oder ande-

ren Weise unter Beibehaltung dieses identifizierbaren eigenständigen Charakters als

Gesamtheit in einen Staat inkorporiert worden sind, können sie als nationale, regionale

oder indigene Gruppen oder Minderheiten bezeichnet werden (Peters 1999, 10–11). Die

andere wesentliche Erscheinungsform ethnischer Gruppen sind solche, die als Folge von

Migrationsbewegungen entstehen (Peters 1999, 11). Da hier deutlicher als bei der vor-

genannten Kategorie eine gewisse Variationsbreite hinsichtlich der Entwicklung dauer-

hafter Gruppenstrukturen und der Ausprägung einer kollektiven Identität zu erwarten
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ist, ist eine Unterteilung der ethnischen Gruppen nach diesem Muster sachgerecht. Die

von Kymlicka getroffene Unterscheidung von nationalen Minderheiten und Immigran-

tengruppen ist deshalb vertretbar. Ein Sonderfall dieser ethnisch-kulturell definierten

Gruppen sind bestimmte religiöse Gemeinschaften, die zwar nicht über eine eigene

Sprache, wohl aber über eine auf Tradition basierende kollektive Identität und einen

hohen Grad an sozialer Organisation verfügen können und durch ihre relative institutio-

nelle Vollständigkeit insbesondere nationalen, regionalen oder indigenen Minderheiten

vergleichbar sind.

Ethnisch-kulturelle Gruppen verfügen typischerweise über ein besonders komplexes

kulturelles Repertoire, das die gesamte Bandbreite der Lebensverhältnisse einschließen

kann, und über eine vergleichsweise dichte Struktur, so dass sie am ehesten als kultu-

relle Gruppen im Sinne der Wertthese in Betracht kommen. Andere Personenverbände

können einige der genannten Merkmale der Gemeinschaftsgruppe zwar ebenfalls auf-

weisen, jedoch in der Regel in geringerem Maße. Peters (1999, 11) diskutiert in diesem

Zusammenhang zunächst bestimmte Berufsgruppen wie beispielsweise Bauern, aber

auch mögliche »Klassen« von Industriearbeitern, bei denen es zumindest eine gewisse

generationenübergreifende Kontinuität, im Falle der Bauern auch eine spezifische Wirt-

schaftsform und Lebensweise geben mag. Eine empirisch bedeutsame nachhaltige

Gruppenidentität wird hier jedoch – zumindest für die Gegenwart – eher in Zweifel ge-

zogen. Demgegenüber kommen Gruppierungen, die sich auf Kategorien wie Geschlecht

und sexuelle Orientierung beziehen (vgl. Peters 1999, 12) möglicherweise die Momente

der Unterscheidbarkeit und unter Umständen der sozialen Organisation zu, doch fehlt es

in der Regel an der kollektiven Identität, die sie tatsächlich als Gruppen konstituieren

würde. Es handelt sich bei diesen Kategorien eher um soziale Rollen und Ausprägungen

persönlicher Identität. Unbeschadet des Umstandes, dass auch solche Rollen für die

Ausübung individueller Autonomie, wie oben angesprochen, durchaus relevant sein

können, erscheint es angesichts dieser Besonderheit sinnvoll, den Begriff der kulturellen

Mitgliedschaft in Übereinstimmung mit der gängigen Terminologie auf ethnokulturelle

Gruppen zu begrenzen.
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3.2   Kulturelle Differenzen in liberalen Gesellschaften

Das Paradigma der Neutralität

Die möglichen Auswirkungen kultureller Differenzen – des Bestehens divergierender

partikularer kollektiver Identitäten – in liberalen Gesellschaften, die im Folgenden be-

trachtet werden sollen, sind vor dem Hintergrund der politisch-kulturellen Rahmenbe-

dingungen in diesen Gesellschaften zu untersuchen. Diese prägen die Situation von na-

tionalen Minderheiten und Migranten, so dass vor einer Darlegung der möglichen

Probleme, auf die eine Politik des Multikulturalismus Antworten zu geben hat, zunächst

dieser Kontext zu skizzieren ist. Der liberale und demokratische Verfassungsstaat, wie

er in den westlichen Gesellschaften besteht, ist von dem Bestreben gekennzeichnet,

weltanschauliche Neutralität zu wahren. Diese Neutralität ist sowohl als theoretisches

Modell im politischen Liberalismus (vgl. Kapitel 2.1) verankert als auch als praktischer

Anspruch im politischen Handeln präsent, so dass von einer theoretischen und einer

praktischen Dimension der Neutralität gesprochen werden kann.

Auf der theoretischen Ebene lassen sich grundsätzlich zwei Formen von Neutralität

unterscheiden, die beispielhaft von Joseph Raz in The Morality of Freedom (Raz 1986)

herausgearbeitet worden sind und die sich in Anlehnung an die gegenüber Raz’ Aus-

drucksweise klarere Terminologie von Will Kymlicka (1989b, 884) als Ergebnisneutra-

lität (consequential neutrality) und als Rechtfertigungsneutralität (justificatory neutra-

lity) bezeichnen lassen. Bei der Ergebnisneutralität, von Raz selbst als neutral political

concern oder political neutrality bezeichnet, besteht das Kriterium in den Folgen staat-

lichen Handelns für die Chancengleichheit aller Individuen bei der Realisierung ihrer

jeweiligen Konzeption des Guten. Ergebnisneutralität in ihrer »engen« Variante ist

demnach durch die folgende Anforderung definiert: »No political action may be under-

taken if it makes a difference to the likelihood that a person will endorse one conception

of the good or another, or to his chances of realizing his conception of the good, unless

other actions are undertaken which cancel out such effects« (Raz 1986, 114–115).

Daneben ist ein »umfassendes« Verständnis von Ergebnisneutralität denkbar; dieses

schließt die Forderung ein, dass der Staat diese Chancengleichheit nicht nur nicht be-

einträchtigen, sondern aktiv fördern soll: »One of the main goals of governmental
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authority […] is to ensure for all persons an equal ability to pursue in their lives and to

promote in their societies any ideal of the good of their choosing« (Raz 1986, 115). Die

Rechtfertigungsneutralität hingegen hat nicht die tatsächlichen Folgen, sondern die Mo-

tive einer Handlung im Blick. Neutralität in diesem Sinne besteht darin, dass die Förde-

rung einer bestimmten Konzeption des Guten nicht das bewusste Anliegen einer staatli-

chen Maßnahme sein darf. Anders ausgedrückt, soll die Bewertung unterschiedlicher

Lebensweisen und -ziele nicht in die Motive staatlichen Handelns einfließen, weswegen

Raz diese Form von Neutralität auch als exclusion of ideals bezeichnet. Zur Charakteri-

sierung führt er aus: »Excluding conceptions of the good from politics means […] that

the fact that some conception of the good is true or valid or sound or reasonable, etc.,

should never serve as a reason for any political action. Nor should the fact that a con-

ception of the good is false, unvalid, unsound, unreasonable, etc. be allowed to be a rea-

son for political action« (Raz 1986, 136).

Die erste Lesart des Neutralitätsbegriffs spielt für die liberale politische Theorie kei-

ne zentrale Rolle, zumal bereits rein begrifflich eine Verwirklichung strikter Ergebnis-

neutralität nur schwer möglich ist, da in einer Konfliktsituation jede denkbare Verhal-

tensweise in irgendeiner Form zu ungleichen Konsequenzen für die einzelnen Parteien

führt (vgl. Raz 1986, 117–124). Typisch für den politischen Liberalismus ist vielmehr

das Eintreten für Neutralität im Sinne von Rechtfertigungsneutralität, wofür – anders als

von Raz angenommen (vgl. Raz 1986, 117) – das Beispiel von John Rawls angeführt

werden kann. Zum einen ist die Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness bereits als

solche auf die Hervorbringung von Konsequenzen angelegt, die dem Ziel der Neutralität

im Sinne der Ergebnisneutralität widersprechen: Der Vorrang der Grundfreiheiten er-

möglicht die Herausbildung unterschiedlicher Konzeptionen des guten Lebens, die frei

propagiert und verfolgt werden können und letztlich in einer Art Marktsituation mitein-

ander konkurrieren, in der schließlich bestimmte Lebensstile ihre Chancen auf Ver-

wirklichung einbüßen, wenn sie sich als unattraktiv erweisen (Kymlicka 1989b, 884).

Weiterhin grenzt Rawls bei seinen Ausführungen zum Verhältnis des Rechten und des

Guten seine Konzeption von teleologischen Theorien ab, bei denen jeweils eine be-

stimmte Vorstellung des Guten das Kriterium für die Verteilung von Gütern bildet (vgl.

Rawls 1975, 42–49); unter diesen werden auch perfektionistische Vorstellungen, die die

Vervollkommnung kultureller Errungenschaften als das wichtigste zu verwirklichende
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Gut ansehen, kritisiert (vgl. Rawls 1975, 360–367). Die Zurückweisung dieser Art von

Verteilungsmaßstäben zugunsten der Grundsätze der Fairnessgerechtigkeit ist Ausdruck

des Prinzips, dass die legitimen Ansprüche einer Person nicht mit der Förderung irgend-

einer bestimmten Konzeption des Guten im Zusammenhang stehen sollen (Kymlicka

1989a, 35), was gleichbedeutend mit der Rechtfertigungsneutralität ist, wie sie oben

definiert wurde. In der späteren Fassung von Rawls’ Theorie wird die Neutralität der

Gerechtigkeit als Fairness ausdrücklich dahingehend charakterisiert, »daß die grundle-

genden Institutionen und die öffentliche Politik nicht darauf ausgerichtet sein dürfen,

eine besondere umfassende Lehre zu begünstigen. Neutralität von Auswirkungen und

Einflüssen gibt der politische Liberalismus dagegen als undurchführbar auf« (Rawls

1998, 290).

In praktischer Hinsicht, d. h. bei der Umsetzung des Neutralitätsgedankens in eine

konkrete politische Ordnung und in bestimmte Institutionen, hat sich als vorherrschen-

des Paradigma das Ideal einer »differenzblinden« Rechtsordnung herausgebildet, in der

die Sicherung individueller Autonomie durch ein System von Grundrechten erfolgt, das

für alle Bürger ohne Ansehen von Unterscheidungsmerkmal wie Geschlecht, Religion

oder Ethnizität das gleiche sein soll. Eine solche Ordnung tritt mit dem Anspruch auf,

zum einen alle Bürger einzubeziehen und ihnen zum anderen den gleichen Schutz der

Gesetze zukommen zu lassen. Allgemeinheit und Gleichheit verbinden sich so zu einem

Ideal der »universellen Staatsbürgerschaft« (universal citizenship), das als wesentliche

Bestandteile die umfassende Inklusivität und Neutralität der Rechtsordnung vorsieht

(Young 1989, 250). Historisch ist das Leitbild der strikten Differenzblindheit nicht von

Anfang an für liberale politische Ordnungen charakteristisch gewesen, sondern erst als

Reaktion auf die missbräuchliche Anwendung der Rechte nationaler Minderheiten in

der Zeit zwischen den Weltkriegen und im Zuge der Auseinandersetzungen um die

Verwirklichung der Bürgerrechte von Schwarzen in den USA in den Vordergrund ge-

rückt (vgl. Kymlicka 1989a, Kap. 10; Kymlicka 1995, Kap. 4). Zu ergänzen ist noch,

dass neben die Vorstellung staatsbürgerlicher Gleichheit im Sinne umfassender Inklusi-

on zwei verschiedene Ausprägungen staatlicher Neutralität treten, nämlich »universality

defined as general in opposition to particular; what citizens have in common as opposed

to how they differ« (Young 1989, 250), also die Ausklammerung von Besonderheiten

der kollektiven Identität bei der Begründung von Bürgerrechten, und »universality in
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the sense of laws and rules that say the same for all and apply to all in the same way«

(Young 1989, 250), also Neutralität in der Anwendung des Rechts.

Dem Ziel, tatsächlich alle kulturellen Gruppen in einer Gesellschaft zu integrieren

bzw. den Angehörigen aller Gruppen gleichermaßen die Beteiligung am Gemeinwesen

zu ermöglichen, wird dieser Ansatz jedoch nicht gerecht. So ist bereits der Anspruch

strikter staatlicher Neutralität gegenüber gruppenspezifischen Merkmalen problema-

tisch. Bestimmte Merkmale, die für kulturelle Gruppen wesentlich sind, wie beispiels-

weise die Sprache, lassen sich – anders als dies beispielsweise bei der Religion der Fall

ist, wo mit der individuell garantierten Religionsfreiheit gewöhnlich die mehr oder we-

niger konsequent durchgeführte Trennung von Religion und Staat einhergeht – nicht

gänzlich aus dem Bereich des Politischen herauslösen. Vielmehr wird infolge der Not-

wendigkeit, sich überhaupt irgendeiner Sprache zu bedienen, also eine bestimmte Spra-

che als Amtssprache festzulegen, der Staat selbst in bestimmter Weise kulturell geprägt.

»It is quite possible for the state not to have an established church. But the state cannot

help but give at least partial establishment to a culture when it decides which language

is to be used in public schooling, or in the provision of state services. The state can (and

should) replace religious oaths in courts with secular oaths, but it cannot replace the use

of English in courts with no language« (Kymlicka 1995, 111). Eine vermeintliche Neut-

ralität gegenüber ethnischen und kulturellen Merkmalen führt also tatsächlich zu einer

einseitigen Parteinahme zugunsten einer bestimmten kulturellen Gemeinschaft, ge-

wöhnlich der zahlenmäßig dominierenden Gruppe. Das Problem, das hierdurch aufge-

worfen wird, liegt allerdings weniger in der »Anerkennung« kollektiver Identitäten an

sich als vielmehr in der Gefahr, dass hierdurch einzelne Gruppen privilegiert und andere

benachteiligt werden (vgl. Kymlicka 1995, 115). Auf diesen Punkt bezieht sich auch

Galeotti, wenn sie darauf hinweist, dass »the liberal public sphere has always been open

to some particular collective identity, namely, to the white Christian male […]« (Gale-

otti 1993, 600). Über dieses praktische Problem hinaus wird auch die Position vertreten,

dass Neutralität beziehungsweise die Einnahme eines unparteiischen Standpunktes von

vornherein in erkenntnistheoretischer Hinsicht verfehlt sei und generell das Problem der

Gerechtigkeit zwischen Gruppen nur auf diskursivem Wege angegangen werden könne

(Williams 1994; 1995; vgl. dazu Baker 1995).
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Im Ergebnis kann die faktische kulturelle »Imprägnierung« des politischen Systems

durch eine dominierende Gruppe für die Angehörigen kultureller Minderheiten die Ge-

fahr der Exklusion mit sich bringen, da ihre Interessen in die am vermeintlich neutralen

Gemeinwohl orientierte öffentliche Debatte nicht einfließen können: »In a society whe-

re some groups are privileged while others are are oppressed, insisting that as citizens

persons should leave behind their particular affiliations and experiences to adopt a gene-

ral point of view serves only to reinforce that privilege; for the perspectives and inte-

rests of the privileged will tend to dominate this unified public, marginalizing or silen-

cing those of other groups« (Young 1989, 257).

Beeinträchtigungen kultureller Mitgliedschaft

Aus einer Politik der generellen Nichtberücksichtigung partikularer kollektiver Identi-

täten können in unterschiedlicher Weise Beeinträchtigungen der kulturellen Mitglied-

schaft und der Möglichkeit, die eigene kulturelle Identität zu artikulieren, entstehen.

Damit ist nicht gesagt, dass derartige Beeinträchtigungen die beabsichtigte Folge eines

solchen Neutralitätsregimes sind, sondern lediglich, dass sie durch die fehlende Berück-

sichtigung der kulturellen Identität zugelassen werden. Zur Erfassung der aus der kultu-

rellen Heterogenität einer Gesellschaft erwachsenden potentiellen Konflikte und Be-

nachteiligungen existieren in der Literatur diverse Klassifikationsansätze, bei denen in

der Regel versucht wird, nach den jeweils berührten Schutzgütern zu differenzieren. So

unterscheidet Iris Marion Young (1990) in ihrer Typologie der Unterdrückung (oppres-

sion) zwischen Ausbeutung, Marginalisierung, Machtlosigkeit, kulturellem Imperialis-

mus und Gewalt. James Tully (1995) schlägt eine Unterscheidung von Exklusion, Do-

minierung, Assimilation und Ausrottung vor. Den Beschreibungen nach gibt es gewisse

Entsprechungen zwischen diesen beispielhaften Typologien; so entspricht Tullys »Ex-

klusion« etwa der »Marginalisierung« bei Young, »Dominierung« entspricht »Machtlo-

sigkeit« und »Assimilation« dem »kulturellen Imperialismus«. Diese drei Begriffspaare

bringen offenkundig grundlegende Konfliktformen zum Ausdruck, die sich sowohl in

der Bezugsgröße der Diskriminierung, d. h. im Hinblick auf das jeweils berührte

Schutzgut, als auch durch ihre Auswirkungen auf den Bestand der Gruppen unterschei-

den, während die anderen diskutierten Benachteiligungsformen sich entweder graduell
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von den anderen unterscheiden und grundsätzlich unter eine der drei Hauptkategorien

subsumiert werden können oder aber als offensichtliche Menschenrechtsverletzungen

überhaupt keine Form spezifisch kultureller Benachteiligung darstellen. In Anlehnung

an Bernhard Peters (1999) soll deswegen im Folgenden eine Unterscheidung dreier

Formen der Beeinträchtigung kultureller Mitgliedschaft vorgenommen werden, die hier

als »Ausgrenzung und Marginalisierung«, »Fremdbestimmung« und »Inkompatibilitä-

ten und Wertkonflikte« bezeichnet werden.

1. Ausgrenzung und Marginalisierung: Diese erste hier zu behandelnde Beeinträch-

tigungsform ist diejenige, die in der einen oder anderen Weise den Fortbestand einer

kulturellen Gruppe berührt und im Extremfall bis zu ihrer Auflösung reichen kann, so

dass sie von Peters (1999, 17) als »the ›endangered cultures‹ story« bezeichnet wird.

Bei dieser Form innergesellschaftlicher kultureller Differenz ist kennzeichnend, dass

Mitglieder einer kulturellen Gruppe in ihrer Teilhabe an den Lebenszusammenhängen,

Praktiken und Institutionen der Gesamtgesellschaft behindert oder gänzlich ausgegrenzt

werden, und dass diese Ausgrenzung in Anknüpfung an ihre Merkmale als Gruppen-

mitglieder und ohne sachliche Rechtfertigung erfolgt. Durch die Verbindung zwischen

der kulturellen Mitgliedschaft bzw. der Artikulation der kulturellen Identität und der

Verschlechterung von Lebensperspektiven entsteht ein faktischer Assimilationsdruck,

der zu einer allmählichen Aufgabe der jeweiligen Gruppenidentität führen kann, ohne

dass jedoch staatlicherseits eine direkte Einwirkung auf die betroffenen Gruppen beab-

sichtigt sein muss. Ausgrenzungen können sowohl durch das tatsächliche Verhalten der

Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft entstehen als auch als Auswirkungen der oben

angesprochenen unvermeidlichen kulturellen Prägung bestimmter Institutionen und

Praktiken der Gesamtgesellschaft, die zwar dem Anspruch nach neutral sind, jedoch

durch ihre jeweiligen Zugangsvoraussetzungen die Mitglieder anderer kultureller Grup-

pen systematisch behindern.

So kann im Verhalten der Angehörigen der Mehrheitskultur eine gewisse Gering-

schätzung gegenüber den abweichenden kulturellen Praktiken und Lebensweisen der

betroffenen kulturellen Gruppe zum Ausdruck kommen, die sich in verbalen Äußerun-

gen, aber auch durch praktisches Handeln artikulieren kann. Mitglieder der Mainstream-

Gesellschaft vermeiden in solchen Fällen den direkten Umgang mit Mitgliedern der

anderen Gruppe, unterhalten keine persönlichen Beziehungen zu ihnen und sind gege-
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benenfalls bestrebt, auch ihre Kinder von einem Umgang mit Angehörigen der anderen

Gruppe abzuhalten. Die empfundene Zurücksetzung kann in solchen Fällen bei Mitglie-

dern der betroffenen Gruppe ihrerseits zu einer misstrauischen und ablehnenden Hal-

tung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft führen. Auf der Ebene der Bildungs- und Be-

schäftigungssysteme kann eine Ausgrenzung in der Form eintreten, dass Angehörige

einer kulturellen Minderheit im Durchschnitt sowohl in ihren Bildungsleistungen als

auch im Erwerbsleben weniger erfolgreich sind, da die Bildungsinstitutionen stärker an

den Voraussetzungen orientiert sind, die die Angehörigen der Mehrheitskultur bereits

mitbringen. Zu dem mangelnden oder geringeren Erfolg im Beschäftigungssystem tra-

gen sowohl die nachteiligen Bildungsvoraussetzungen bei als auch eine direkte Diskri-

minierung bei Personalentscheidungen, die auf Vorurteilen hinsichtlich der generellen

Eignung oder Leistungsfähigkeit der Angehörigen einer kulturellen Gruppe beruhen

(vgl. Peters 1999, 18–19). Empirische Beispiele für diese Form der Beeinträchtigung

kultureller Mitgliedschaft sind bestimmte indigene Gruppen in den Siedlergesellschaf-

ten Nordamerikas und Australiens sowie einige religiöse Gemeinschaften (vgl. Peters

1999, 23). Ein anderes Beispiel ist der Spezialfall des Zugangs zum öffentlichen Dienst,

für den der Verzicht auf die Verwendung von Symbolen der kulturellen Zugehörigkeit

zur Bedingung gemacht wird. Carolin Emcke (2000, 280–285) diskutiert dies anhand

des seinerzeit noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreits zwischen der muslimischen

Lehramtsanwärterin Fereshta Ludin und dem Land Baden-Württemberg über die Mög-

lichkeit, als Lehrerin während des Dienstes ein Kopftuch zu tragen. Die Ausgrenzung

besteht in diesem Fall darin, dass die Artikulation der kulturellen Identität in die Privat-

sphäre abgedrängt bzw. nur um den Preis eines Verzichts auf Zugang zum öffentlichen

Sektor ermöglicht wird, der den Mitgliedern der Mehrheitskultur in dieser Form nicht

abverlangt wird (vgl. Emcke 2000, 280).

Auf diesen Aspekt der faktischen Beeinträchtigung staatsbürgerlicher Gleichheit be-

zieht sich auch das bereits im Zusammenhang mit der Debatte um die generelle

Schutzwürdigkeit kultureller Gruppen angesprochene Gleichheitsargument (equality

argument) in Will Kymlickas Theorie der kulturellen Rechte (vgl. Kymlicka 1989a,

182–190; 1995, 108–115). Die Ausstattung bestimmter kultureller Gruppen mit beson-

deren Rechten bzw. die Abweichung vom Prinzip gleicher Bürgerrechte für alle ist

demnach soweit gerechtfertigt, wie sie einen Ausgleich für gewisse Ungleichheiten dar-
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stellt, denen die Angehörigen von Minderheitenkulturen gegenüber der Mehrheitskultur

ausgesetzt sind. Ausgehend von einem ressourcenorientierten Gleichheitsverständnis im

Sinne Ronald Dworkins (vgl. Kymlicka 1989a, 184–185) wird das Verhältnis von Min-

derheits- und Mehrheitskultur dabei als eine marktförmige Situation beschrieben, in der

die Kultur der Minderheit – in der neueren Formulierung genauer: ihr Bestand als so-

cietal culture – durch politische und ökonomische Entscheidungen bedroht werden

kann, die von Mehrheit gefällt oder dominiert werden. Dies ist dadurch möglich, dass

die Minderheitenkultur in Fragen bezüglich wichtiger Ressourcen überstimmt oder wirt-

schaftlich überboten werden kann. Da die Angehörigen der Mehrheitskultur sich diesem

Risiko nicht ausgesetzt sehen, handelt es sich um eine Situation ungleicher Verletzlich-

keit, durch die, anders ausgedrückt, den Mitgliedern kultureller Minderheiten besondere

Kosten entstehen, denn diese müssen ihre Ressourcen zur Sicherung ihrer kulturellen

Mitgliedschaft aufwenden, die dagegen den Mitgliedern der übrigen Gesellschaft

gleichsam kostenlos zugänglich ist (vgl. Kymlicka 1989a, 187; vgl. auch Kymlicka

1995, 109). Dies ist beispielsweise die Situation, in der sich nordamerikanische Urein-

wohner gegenüber den Angehörigen der Bevölkerungsmehrheit in Fragen des Erwerbs

und des Besitzes von Land befinden können: Während letztere an der Konkurrenz um

diese Ressource im gesicherten Kontext ihrer eigenen Kultur und im Zuge der Verfol-

gung ihrer selbstgesetzten Ziele teilnehmen, sind diejenigen Ureinwohner, deren Kultur

mit dem betreffenden Land verknüpft ist, darauf angewiesen, sich bereits zur Absiche-

rung ihres kulturellen Kontextes gegen die Mitbewerber durchzusetzen, bevor sie über-

haupt die Verwirklichung selbstgewählter Ziele anstreben können (Kymlicka 1989a,

189).

In diesem Zusammenhang spielt der schon geschilderte Umstand eine Rolle, dass ei-

ne strikte Neutralität des Staates gegenüber ethnischen und kulturellen Belangen be-

grifflich unmöglich ist, weil die öffentlichen Institutionen selbst unvermeidlich kulturell

geprägt sind, wie sich beispielsweise an der Notwendigkeit einer Amtssprache zeigen

lässt. Die Unmöglichkeit einer vollständigen Trennung von Staat und Ethnizität – etwa

nach dem Vorbild der Trennung von Staat und Religion – bedeutet Kymlicka zufolge,

dass bei einer vorgeblich neutralen Politik der Nichtberücksichtigung keine Gleichheit

zwischen den einzelnen kulturellen Gruppen, sondern vielmehr eine einseitige Bevorzu-

gung derjenigen Kultur vorliegen würde, die die Institutionen der Gesamtgesellschaft
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dominiert (vgl. Kymlicka 1995, 110–115). Je nach Art der kulturellen Minderheit kön-

nen dabei unterschiedliche Formen der Ungleichbehandlung bzw. der Marginalisierung

auftreten. Nationale Minderheiten werden mit Blick auf ihr Interesse an der Aufrechter-

haltung ihrer eigenen gesellschaftlichen Kultur benachteiligt, da z. B. eine fehlende

Unterstützung beim Erhalt ihrer Sprache, etwa durch Anerkennung für den offiziellen

Gebrauch und durch ein entsprechendes Lehrangebot an den Schulen, zu einer Margi-

nalisierung der Minderheitensprache führen und den Bestand der societal culture als

Sprachgemeinschaft in Gefahr bringen würde. Immigrantengruppen dagegen sind von

einer so verstandenen »Neutralität« insofern betroffen, als ihren Angehörigen die ange-

strebte gleiche Teilhabe an der Gesamtgesellschaft erschwert bzw. nur um den Preis

ermöglicht wird, dass sie an ihrer eigenen kulturellen Identität gewisse Einbußen er-

leiden. Das wohl wichtigste Beispiel hierfür sind Regelungen über die Arbeitszeit und

den Ladenschluss, die sich herkömmlicherweise an den Feiertagen und sonstigen Ruhe-

zeiten des christlichen Kalenders orientieren und bei einer Anwendung auf Geschäfts-

leute anderen Glaubens deren religiöse Bedürfnisse beeinträchtigen könnten. Die Be-

einträchtigung ist in diesem besonderen Fall, anders als von Kymlicka anscheinend an-

genommen (vgl. Kymlicka 1995, 114), eine mittelbare, da die Beachtung entsprechen-

der Vorschriften der eigenen Religion – etwa die Einhaltung des Sabbat – als solche

nicht behindert wird, sondern vielmehr wirtschaftliche Nachteile gegenüber Konkur-

renten dahingehend auftreten können, dass diese neben den offiziell anerkannten keine

weiteren Ruhezeiten zu beachten haben (vgl. Levey 1997, 221). Diese Situation ist inso-

fern wieder der beschriebenen Kostendimension angenähert, wonach die Aufrechter-

haltung der kulturellen Identität für die Angehörigen nicht-dominanter Kulturen zusätz-

liche Belastungen erzeugt. Ein Bereich, in dem die Bedingungen für die Partizipation an

der Gesamtgesellschaft dagegen selbst mit dem Interesse konfligieren, sind Vorschrif-

ten, die das Tragen bestimmter aus religiösen Gründen gebotener Kleidungsstücke un-

tersagen; dies ist z. B. bei Uniformregelungen bei Polizei und Streitkräften der Fall, die

etwa die typischen Kopfbedeckungen von orthodoxen Juden oder Sikhs untersagen,

christliche Eheringe jedoch dulden (Kymlicka 1995, 114–115).

Die Pointe des Gleichheitsarguments liegt darin, dass die beschriebenen Ungleich-

heiten im Verhältnis kultureller Minderheiten zu der sie umgebenden gesellschaftlichen

Mehrheit deswegen eine Kompensation in Gestalt besonderer Rechte erfordern, weil sie
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aus der Perspektive der Betroffenen nicht selbst herbeigeführt, mithin unverdient sind

(vgl. Kymlicka 1989a, 187–189; 1995, 109). Dies erklärt sich aus der bereits angespro-

chenen Rolle, die der Begriff der Verantwortung für die eigenen Ziele in liberalen Theo-

rien der Gerechtigkeit spielt, und aus dem Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit,

der unter anderem auch durch dieses liberale Verantwortungsprinzip definiert wird. Die

Frage nach den möglichen gerechtigkeitstheoretischen Konsequenzen einer asymmetri-

schen Beziehung zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen ist ein Anwendungsfall

der allgemeineren Problematik, wie Ungleichheiten als solche normativ einzuordnen

sind und wie mit ihnen umzugehen ist; für diese Frage wiederum stellen das Prinzip der

Verantwortlichkeit einerseits und das korrespondierende Ausgleichsprinzip andererseits

die entscheidenden Prämissen dar. Während, wie dargelegt, aus dem Gedanken der Ver-

antwortlichkeit für die eigenen Ziele folgt, dass die Folgen und nicht zuletzt die Kosten

des eigenen Handelns gerechterweise nicht auf andere abgewälzt werden dürfen, so dass

niemand eine Unterstützung für etwaige kostspielige Ziele verlangen kann, stellt das

Ausgleichsprinzip gewissermaßen den logischen Umkehrschluss dar: Um des Ziels der

Chancengleichheit willen ist es gerechtfertigt, unverdiente Ungleichheiten wie die der

Geburt und der natürlichen Gaben durch besondere Unterstützung der Betroffenen zu

Lasten der anderen Gesellschaftsmitglieder auszugleichen (Rawls 1975, 121). Für die

Auseinandersetzung mit kulturellen Differenzen und die Frage möglicher Gruppen-

rechte ist dieses Kriterium deshalb von Bedeutung, weil es sich hierbei um ebensolche

Maßnahmen handelt, die einigen Mitgliedern einer Gesellschaft, nämlich den Angehö-

rigen der Mehrheitskultur, zugunsten anderer, nämlich der Angehörigen kultureller

Minderheiten, bestimmte Lasten auferlegen bzw. letztere von bestimmten eigenen Kos-

ten entlasten und dementsprechend rechtfertigungbedürftig sind. Diese Belastungen

können sowohl im engeren Sinne ökonomischer Art sein, etwa wenn bei der Verfügung

über bestimmte Ressourcen wie Land die Mitglieder einer Minderheitenkultur bevor-

rechtigt sind, als auch in einer förmlichen Beschränkung von Rechten bestehen; letzte-

res ist beispielsweise in einem Reservatsystem der Fall, bei dem auf dem Territorium

einer indigenen Bevölkerungsgruppe die Niederlassungsfreiheit von Nichtmitgliedern

beschränkt oder deren politische Partizipation auf lokaler Ebene mit erschwerenden

Auflagen versehen wird (vgl. Kymlicka 1989a, 146–147 und 186–187; 1995, 109). Die-

se besonderen Kosten für die übrige Gesellschaft sind nur insofern legitim, als hierdurch
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nicht im Sinne des Prinzips der Verantwortlichkeit lediglich besonders kostenintensive

Präferenzen – hier also: der Wunsch nach Aufrechterhaltung einer bestimmten kultu-

rellen Identität – gleichsam durch die Allgemeinheit subventioniert werden, sondern

statt dessen eine Kompensation für Ungleichheiten stattfindet, die als solche unfair sind.

Die Rechtfertigung von Gruppenrechten durch das Gleichheitsargument Kymlickas

steht und fällt also mit dem Nachweis, dass die Nachteile aufgrund der kulturellen Mit-

gliedschaft tatsächlich nicht in der Verantwortung der Betroffenen liegen.

2. Fremdbestimmung: Bei dieser Kategorie innergesellschaftlicher Konflikte vor dem

Hintergrund des Vorhandenseins von kulturellen oder Identitätsgruppen geht es nicht

zwingend um die Artikulation kultureller Besonderheiten, sondern um die Betonung der

Individualität einer Gruppe ohne Rücksicht auf den Grad ihrer Ähnlichkeit oder Unähn-

lichkeit gegenüber der Mehrheitsgesellschaft (vgl. Peters 1999, 23–27). Unter den Be-

griff der Fremdbestimmung fallen Formen inadäquater politischer Berücksichtigung, die

sich auf die Gruppe als soziale Entität und auf ihren Status beziehen. Dies umfasst bei-

spielsweise eine fehlende symbolische Anerkennung der Gruppe im öffentlichen Be-

wusstsein, etwa durch Gedenktage oder die Benennung von Straßen und Plätzen, aber

auch die Repräsentation und Mitbestimmung im politischen Entscheidungsprozess.

Auch bestimmte Formen ökonomischer Benachteiligung wie die Abschöpfung eines

Teils der Wirtschaftsleistung durch gesamtstaatliche Umverteilung können als Fremd-

bestimmung aufgefasst werden. Die Kritik an Fremdbestimmung geht dementsprechend

typischerweise mit Forderungen nach größerer Kontrolle über Ressourcen, größerem

politischen Einfluss oder Selbstverwaltung einher, die indes nicht primär der Pflege

einer abweichenden Lebensweise oder Identität, sondern der Absicherung der Gruppe

als sozialer Organisationsform dienen sollen (vgl. Peters 1999, 25). Mögliche Beispiele

für Gruppen, die von dieser Form des Gruppenkonflikts betroffen sind, sind die zu sta-

bilen Gemeinschaften verfestigten Immigrantengruppen in verschiedenen westlichen

Ländern, insbesondere den USA, die Frankokanadier oder regionale Minderheiten in

Westeuropa (vgl. Peters 1999, 26).

In einem weiteren Sinn können zur Fremdbestimmung auch Verletzungen der eige-

nen Definitionsmacht gezählt werden, bei denen den Mitgliedern einer kulturellen

Gruppe eine externe Interpretation ihrer Eigenschaften und ihres Status aufgezwungen

wird, während ihr eigenes Selbstverständnis in der sozialen Interaktion unbeachtet
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bleibt. Das Problem liegt hier in einem asymmetrischen Verhältnis innerhalb eines

kommunikativen Prozesses, bei dem die Mitglieder einer Gruppe nicht als vollwertige

Diskursteilnehmer akzeptiert werden, da ihre Position, soweit sie sich auf ihre Selbstbe-

schreibung bezieht, ohne sachlichen Grund übergangen wird. Es handelt sich nach der

Interpretation von Emcke um eine »Diskrepanz zwischen voluntativem Selbstverständ-

nis der Angehörigen einer kulturellen kollektiven Identität und den externen Beschrei-

bungen und Bewertungen – also den Reaktionen der anderen derselben Sprech- und

Handlungsgemeinschaft, die nicht den Erwartungen des eigenen Entwurfs oder interak-

tiven Angebots entsprechen« (Emcke 2000, 294). Neben einer simplen direkten Herab-

setzung in Anknüpfung an die Gruppenzugehörigkeit, bei der mit der unausgesproche-

nen Voraussetzung einer generellen Minderwertigkeit der Gruppe und ihrer Angehöri-

gen operiert wird, kann eine solche Fremdbeschreibung die Form einer systematischen

Unterdrückung und Nichtbeachtung der gruppeneigenen Selbstbeschreibung und inter-

nen Selbstverständigungsdiskurse annehmen. Die dritte Erscheinungsform ist diejenige

einer aktiven Zuschreibung bestimmter Eigenschaften von außen, durch die gleichsam

eine externe Identität der Gruppe konstruiert wird (vgl. Emcke 2000, 294–296).

3. »Wertkonflikte« und Inkompatibilitäten: Diese dritte Kategorie von möglichen

Konflikten und Problemen in kulturell heterogenen Gesellschaften kann mit der größten

Berechtigung als Ausdruck »kultureller Differenz« bezeichnet werden. Im Mittelpunkt

stehen hier nicht die Verfügung über Ressourcen im weitesten Sinne – einschließlich

des Zugangs zu politischer Macht – und auch nicht unbedingt Bedrohungen des Be-

stands einer Gruppe als soziale Entität, sondern Auseinandersetzungen über kulturelle

Inhalte und Praktiken. Ein Konfliktpotential zwischen einer kulturellen Gruppe und der

umgebenden Mehrheitsgesellschaft entsteht in dieser Fallkonstellation nicht aus diver-

gierenden Interessen, sondern aus unterschiedlichen Wertvorstellungen, Einstellungen

und Normen (vgl. Peters 1999, 12), also aus einer Inkompatibilität der jeweiligen sozi-

alethischen Grundpositionen. Potentielle Quellen derartiger Inkompatibilitäten sind et-

wa unterschiedliche Auffassungen über die Priorität von Gemeinschaft oder Indivi-

duum, die Rollen und das Verhältnis der Geschlechter oder die Einstellung zu tradierten

Lebensweisen und Praktiken, soweit die jeweiligen Positionen von den betroffenen

Gruppen als alternativlos und unverzichtbar angesehen werden. Ein Beispiel hierfür ist

die Unvereinbarkeit zwischen dem liberalen Grundsatz der Gleichberechtigung der Ge-
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schlechter und möglichen patriarchalischen Wertvorstellungen, die von einer anderen

kulturellen Gruppe vertreten werden. Gruppen mit inkompatiblen Wertesystemen kön-

nen je nach der konkreten politischen Konstellation im Gesamtstaat bestrebt sein, die

eigenen Werte auch außerhalb der Gruppe durchzusetzen und insoweit miteinander um

eine ideologische Vorherrschaft konkurrieren, oder danach streben, den jeweiligen

Werten lediglich innerhalb der eigenen Gruppe Geltung zu verschaffen, dabei aber ge-

gen herrschende Normen der Gesamtgesellschaft verstoßen und so das Risiko einer In-

tervention auf sich ziehen (vgl. Peters 1999, 13–15). Als mögliche Beispiele von Grup-

pen, die von derartigen Konflikten betroffen sein können, identifiziert Peters (1999, 16)

mit Recht vorrangig religiöse oder fundamentalistische Gemeinschaften, die einer sä-

kularen, liberalen Gesellschaftsform und den in ihr praktizierten Lebensweisen grund-

sätzlich ablehnend gegenüberstehen.

Einige Implikationen der vorstehend aufgeführten Varianten von Inkompatibilitäten

werden von Carolin Emcke näher diskutiert. Sie führt zunächst den Fall unterschiedli-

cher Auffassungen über das im Prinzip für alle Menschen erstrebenswerte Gute an (vgl.

Emcke 2000, 285–287), die sie als einen Anwendungsfall der von Rawls identifizierten

vernünftigen Meinungsverschiedenheiten in einer pluralistischen Gesellschaft begreift.

Diese unterschiedlichen Auffassungen können zu Konflikten zwischen den Mitgliedern

unterschiedlicher Gruppen führen, indem diese sich etwa in fundamentalen Überzeu-

gungen verletzt fühlen oder gegenseitig in der Verfolgung inkompatibler Lebensstile

behindern. Als konkrete Beispiele können gesellschaftliche Auseinandersetzungen um

die Frage des Schwangerschaftsabbruches oder die Konfrontation staatlicher Behörden,

die einem monogamen Eheverständnis verpflichtet sind, mit den damit nicht vereinba-

ren Praktiken bestimmter Migranten genannt werden (vgl. Emcke 2000, 286). Das

Problem – so lassen sich die Ausführungen der Autorin explizieren – besteht in solchen

Fällen darin, inwieweit der die Mehrheitskultur repräsentierende Staat durch eine mög-

liche Anerkennung divergierender Konzeptionen des guten Lebens eine Schädigung der

Gesamtgesellschaft durch Preisgabe oder Relativierung fundamentaler Werte riskiert.

Von dieser Problematik grenzt Emcke die zweite der oben beschriebenen Konfliktvari-

anten ab, die sich auf den Widerspruch zwischen intern angewandten Praktiken einer

Gruppe und den Normen der Gesamtgesellschaft ergeben und bei denen ausschließlich

die Mitglieder der jeweiligen Gruppe betroffen sind (vgl. Emcke 2000, 287–291). Hier
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stellt sich das oben bereits genannte Problem einer möglichen Intervention mit dem Ziel

der Unterbindung illiberaler Praktiken, die geeignet sind, Individuen innerhalb der kul-

turellen Gruppe zu schädigen. Handlungen, die unter dem Blickwinkel externer Normen

inakzeptabel sind, sind insbesondere solche, die sich gegen die körperliche Unversehrt-

heit und das Leben individueller Mitglieder richten, wofür die Autorin den Brauch der

genitalen Verstümmelung von Frauen in bestimmten afrikanischen Kulturen und die

indes nur vereinzelt vorkommende quasi-rituelle Selbsttötung von Witwen in Indien als

Beispiele anführt. Eine mögliche Intervention bringt die Notwendigkeit mit sich, zwi-

schen den Interessen der einzelnen Gruppenmitglieder und der Bewahrung einer Grup-

penkultur, für die die in Rede stehenden illiberalen Praktiken möglicherweise von

grundlegender Bedeutung sind, abzuwägen. Wie die Autorin berechtigterweise fest-

stellt, ist das wichtigste Kriterium dabei die individuelle Selbstbestimmung und damit

die Frage, ob die umstrittene Handlung auf der Zustimmung der Betroffenen beruht und

inwieweit eine vernünftige Zustimmungsfähigkeit angenommen werden kann (Emcke

2000, 289–291).

Eine spezifische Variante der Inkompatibilität von Wahrnehmungen und Wertvor-

stellungen zwischen einer kulturellen Gruppe und dem sie umgebenden gesellschaftli-

chen Umfeld ist das Problem, dass das Gerechtigkeitsempfinden oder das moralische

Bewusstsein einer Person durch ihre kulturelle Mitgliedschaft einer Art kognitiver Be-

einträchtigung unterliegt. Die betreffende Person richtet ihre moralischen Urteile und

ihre Handlungen in diesem Fall entweder an irrigen Annahmen über die soziale Realität

aus, die sie daran hindern, einen Sachverhalt richtig unter eine moralische Norm zu sub-

sumieren, oder an einer falschen Auffassung der anzuwendenden Norm selbst (vgl. Bu-

chanan 2004, 96). Diese Problematik wird von Neil Levy (2003) anhand der Frage be-

handelt, ob kulturelle Mitgliedschaft unter Umständen analog zur Unzurechnungsfähig-

keit von der moralischen Verantwortung für verwerfliche Handlungen entlasten kann.

Ausgehend von einem Verständnis moralischer Verantwortlichkeit als Fähigkeit, im

Wissen um das Gute und in Übereinstimmung mit ihm zu handeln, konzipiert er die

Entlastung von moralischer Verantwortlichkeit bzw. die Entschuldigung von moralisch

falschen Handlungen als unverschuldetes Nichtwissen um die moralische Verwerflich-

keit der Handlung (vgl. Levy 2003, 147–148). Es kommt hierbei einerseits auf die Ent-

stehung der Unwissenheit oder Fehlinformation des Akteurs, andererseits aber auch auf
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deren prinzipielle Glaubwürdigkeit oder innere Plausibilität an. Die Vorstellung einer

nicht vom Akteur verschuldeten Entstehung seiner Fehlinformation ist durchaus akzep-

tabel, da Fälle denkbar sind, in denen der Akteur in der Vergangenheit nicht über die

Wahrheit informiert wurde und auch keine Gelegenheit hatte, sie selbständig zu entde-

cken, so dass er für seine Unkenntnis nicht verantwortlich gemacht werden kann. Die

Sozialisation innerhalb einer kulturellen Gruppe und die Übernahme ihrer Wertvorstel-

lungen können, so das Argument des Autors, dazu führen, dass Akteure nicht nur fal-

sche Wertmaßstäbe übernehmen, sondern auch bei späterer Kenntnis der gesamtgesell-

schaftlichen Normen diese nicht als gültig wahrnehmen, sondern allenfalls unter Zwang

befolgen (vgl. Levy 2003, 148–153). Dem Einwand, dass eine unverschuldete Unwis-

senheit von Grund auf unplausibel sei, weil stets die Möglichkeit bestehe, überlieferte

Normen zu hinterfragen und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen zu überprüfen, so

dass die Unterlassung einer solchen Nachprüfung immer eine Verantwortlichkeit des

Akteurs für seine Unwissenheit begründe, hält er das denkökonomische Argument ent-

gegen, dass in der Praxis die Schwelle für eine solche Nachprüfung angesichts des ho-

hen Aufwands zu hoch liegt (vgl. Levy 2003, 156). Die Möglichkeit der Verinnerli-

chung inkompatibler Wertmaßstäbe und der Beeinträchtigung des moralischen Be-

wusstseins muss daher ebenfalls zu den möglichen Erscheinungsformen kultureller Dif-

ferenzen und Konflikte gezählt werden.

3.3   Gruppendifferenzierte Politik

Gesamtkonzeptionen gruppendifferenzierter Politik

Die in den vorigen Abschnitten beschriebenen Probleme sind durch die verschiedenen

Strömungen der politischen Philosophie unter Heranziehung der jeweils für sie charak-

teristischen Paradigmen thematisiert und zum Gegenstand mehr oder weniger umfas-

sender normativer Konzeptionen einer gruppendifferenzierten Politik gemacht worden.

Eine affirmative Tendenz hinsichtlich einer besonderen »Anerkennung« kultureller

Gruppen und ihrer Ansprüche findet sich hauptsächlich unter den dem ethischen Libe-

ralismus und dem Kommunitarismus zuzurechnenden Beiträgen; mit einiger Berechti-

gung können die liberalen und kommunitaristischen Versionen des Multikulturalismus
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als die bedeutendsten Versuche einer systematischen Konzeption genannt werden. Die

Positionen postmoderner wie auch diskurstheoretischer Provenienz hingegen weisen

eine größere Skepsis gegenüber kulturellen (Gruppen-)Identitäten und deren normativer

Bedeutsamkeit – und somit auch gegenüber deren politisch-institutioneller Berücksich-

tigung – auf und versuchen, den nachteiligen Begleiterscheinungen innergesellschaftli-

cher Differenzierung und »Andersartigkeit« durch emanzipatorische Konzeptionen de-

mokratischer und zivilgesellschaftlicher Verfahren zu begegnen.

Die liberalen Konzeptionen zeichnen sich durch ihr Festhalten an einer für diese

Denktradition typischen individualistischen Moraltheorie aus; sie befassen sich mit der

Materie daher aus der Perspektive des individuellen Wohlergehens, fokussieren also auf

die mögliche Bedeutung von Gruppenzugehörigkeiten für die gerechte Behandlung der

betreffenden Individuen. Der wesentliche Streitpunkt liegt dabei in der Frage der Be-

gründbarkeit einer gruppendifferenzierten Politik, die von Vertretern des politischen

Liberalismus auf der einen und des ethischen Liberalismus auf der anderen Seite ten-

denziell unterschiedlich beurteilt wird. Der politische Liberalismus in der von John

Rawls vertretenen Form sucht entsprechend seinem Neutralitätsideal bei der Formulie-

rung seiner Gerechtigkeitsgrundsätze von kollektiven Identitäten und umfassenden mo-

ralischen Konzeptionen zu abstrahieren und dem »Faktum des Pluralismus« durch ein

für alle Individuen gleiches System von Grundfreiheiten gerecht zu werden, das den

»übergreifenden Konsens« der verschiedenen ethischen Positionen ausdrückt und eine

differenzierte Behandlung entbehrlich macht (vgl. Rawls 1998; dazu Benhabib 1999,

57). Eine ablehnende Position vertritt auch Chandran Kukathas (1992; 1997), der kultu-

relle Gemeinschaften als vergleichbar mit freiwilligen privaten Vereinigungen ansieht,

den gerechten Umgang mit ihnen als Problem der hinreichenden Gewährleistung der

Vereinigungsfreiheit sowie des Rechts auf Austritt betrachtet und für größtmögliche

Toleranz des Staates plädiert. Verschiedentlich ist allerdings bezweifelt worden, dass

dieser Grundwert als alleiniges Leitbild für den Umgang mit kulturellen Differenzen

ausreichend ist (so McClure 1990, 385–387; Galeotti 1993, 596; Addis 1997, 132; vgl.

auch Walzer 1998; Forst 2003). Auf der anderen Seite sind Vertreter eines »ethischen«

Liberalismus wie Joseph Raz (1995; 1998) oder Will Kymlicka (1989a; 1995; 2001)

bestrebt, die Mitgliedschaft in einer kulturellen Gemeinschaft aus der Perspektive des

Einzelnen als Grundgut darzustellen, dessen Bereitstellung Anliegen einer liberalen
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Gerechtigkeitsvorstellung sein muss. Ausgehend von dem Ideal der autonomen Wahl

einer als wertvoll erachteten Lebensweise argumentieren sie, dass die kulturelle Mit-

gliedschaft die Grundlage für die Ausübung persönlicher Autonomie darstellt, indem sie

die entsprechenden Optionen zur Verfügung stellt und dem Einzelnen die Beurteilung

ihres Wertes ermöglicht (vgl. Kymlicka 1989a, 164–166; Raz 1995, 313–314). Schüt-

zenswert in diesem Sinne ist nach Kymlicka indes ausschließlich eine noch genauer zu

definierende kulturelle Umgebung, nicht jedoch der zu einem bestimmten Zeitpunkt

gegebene Charakter einer Kultur im Sinne gemeinsamer Wertvorstellungen und Nor-

men oder bestimmter Lebensstile, da letztere mit Blick auf die individuelle Freiheit re-

vidierbar sein müssen (vgl. Kymlicka 1989a, 166–167; 1995, 104–105). Hervorzuheben

ist, dass die Bereitstellung des so verstandenen Grundgutes »kulturelle Mitgliedschaft«

für sich allein noch keine gruppendifferenzierten politischen Vorkehrungen rechtfertigt;

diese kommen in der vorliegenden Konzeption vielmehr nur in Betracht, wenn die An-

gehörigen einer (Minderheiten-)Kultur hinsichtlich der Möglichkeiten, deren Bestand zu

sichern, benachteiligt sind (vgl. Kymlicka 1989a, 182–190; 1995, 108–115). Dieses

Benachteiligungsprinzip ist allerdings nicht konsequent durchgeführt, da Kymlicka an-

dererseits im Zusammenhang mit der Selbstverwaltung kultureller Gruppen bereits die

Möglichkeit »inhärenter« Gruppenrechte einräumt; seine Theorie nimmt mithin bereits

Elemente der »Statusthese« auf. Eine liberale Position, die auf die Randbedingung der

Benachteiligung insgesamt verzichtet und die politische Anerkennung kultureller Ge-

meinschaften unmittelbar aus ihrer Bedeutung für die individuelle Selbstachtung zu

entwickeln versucht, wird dagegen von Vernon Van Dyke (1975; 1977; 1982) vertreten.

Als einen Spezialfall der »Statusthese« innerhalb der dem liberalen Ansatz zuzurech-

nenden Theorien mag man schließlich die Vertreter des bereits andernorts diskutierten

liberalen Nationalismus ansehen, die ebenfalls die Wichtigkeit kollektiver Identitäten

für die Verwirklichung liberaler Ziele – etwa die Ermöglichung persönlicher Autonomie

oder ein gewisses Maß an Solidarität, das die Vornahme bestimmter Formen von Um-

verteilung akzeptabel macht – betonen, sich dabei aber ausschließlich auf bereits staat-

lich organisierte nationale Gruppen beziehen. Unklar ist hingegen, in welcher Weise die

Programmatik des liberalen Nationalismus sich sinnvoll auf die Situation nationaler

Minderheiten und multinationaler Staaten anwenden lässt (vgl. Kymlicka/Straehle 1999,

72–78).
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Während also die liberalen Beiträge zur Multikulturalismus-Debatte an den Belangen

des Einzelnen orientiert sind, rückt bei kommunitaristisch ausgerichteten Ansätzen der

mögliche Eigenwert einer kulturellen Gemeinschaft in den Mittelpunkt und führt zu

einer »starken« Lesart des Multikulturalismus, die tendenziell den Interessen einer

Gruppe gegenüber denen ihrer Mitglieder Priorität einräumt und sich damit von der

»schwachen«, auf einen Ausgleich ausgerichteten liberalen Variante absetzt (vgl. Sha-

char 2000, 67–70). Den Hintergrund bildet die kommunitaristische Standardposition,

gegen eine als Ausdruck eines »atomistischen« Menschenbildes verstandene Beschrän-

kung auf rein prozedurale Regeln in Gestalt von Individualrechten die Wichtigkeit sub-

stantieller Vorstellungen des Guten in Form von sozial vermittelten Werten und Prakti-

ken hervorzuheben. So wird beispielsweise in Charles Taylors Essay »Die Politik der

Anerkennung« aus Betrachtungen über das Ideal der Authentizität im Sinne einer Ent-

faltung der eigenen Vorstellung von einem wertvollen Leben sowie über die dialogi-

sche, durch soziale Interaktion erfolgende Schaffung der persönlichen Identität eine

Argumentation zugunsten der Anerkennung von Identitäten auf der Basis gemeinschaft-

licher Konzeptionen des Guten abgeleitet (vgl. Taylor 1993b, 16–27, 43–56). Die Fä-

higkeit des Einzelnen, seine Wertvorstellungen und Ziele einer kritischen Prüfung zu

unterziehen und sich insofern als »Selbst« von seinem Kontext bis zu einem gewissen

Grad zu distanzieren, wird bei Positionen dieser Art nicht hinreichend beachtet. Kom-

munitaristische Formen des Multikulturalismus sind demnach durch eine radikale Ver-

sion der »Statusthese« charakterisiert, indem sie nicht nur einen moralischen Wert oder

eine Anerkennungswürdigkeit, sondern überdies einen Vorrang der kollektiven Identität

vertreten. Beispielhaft kann hier die von Taylor verteidigte Einschränkung individueller

Wahlmöglichkeiten durch die Sprachgesetzgebung in Québec angeführt werden (vgl.

Taylor 1993b, 44–54).

Eine fundamentale Kritik an der Anerkennung kollektiver Identitäten nehmen die aus

dem vielgestaltigen Spektrum »postmoderner« Theoriebildung stammenden Stellung-

nahmen zur Thematik kultureller Differenz vor (vgl. Benhabib 1999, 56). Ihr Ansatz

besteht in einer Betonung der Kontingenz von Identitätsvorstellungen und damit einer

Verwerfung »essentialistischer« Auffassungen, nach denen persönliche wie auch kol-

lektive Identitäten sich durch vorgegebene und unwandelbare Eingenschaften eindeutig

bestimmen lassen. Als Gegenthese hierzu vertreten »postmoderne« Theorien die Auf-
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fassung, dass Identitäten einen prozesshaften Charakter der Selbstdefinition durch Ab-

grenzung gegen andere aufweisen. Die im Hinblick auf kulturelle Differenzen relevante

normative Konsequenz besteht in einem Eintreten für die öffentliche, zivilgesellschaftli-

che Auseinandersetzung über Identitäten und Grenzziehungen. Beispiele für eine solche

kritische Haltung sind die Positionen von Kwame Anthony Appiah (1994) oder William

E. Connolly (1991; 1995). Eine gemäßigte Variante des Postmodernismus stellt in ge-

wissem Sinne die von Iris Marion Young (1990; 2000) vertretene »Politik der Diffe-

renz« dar. Young wendet sich ebenfalls gegen die Vorstellung essentieller Gruppen-

identitäten und entwickelt demgegenüber ein Konzept der relational verstandenen

Gruppendifferenz. Im Rahmen eines Modells deliberativer Demokratie, das dem Vor-

bild der gleichen Teilhabemöglichkeiten aller am politischen Verständigungsprozess

folgt, tritt sie jedoch für die Berücksichtigung solcher Differenzen und die Möglichkeit

der Artikulation gruppenspezifischer Standpunkte ein, um einem möglichen Ausschluss

von Betroffenen infolge struktureller Ungleichheiten zwischen einzelnen Gruppen ent-

gegenzuwirken. Ihre Position steht damit zugleich der Diskursethik nahe, ohne jedoch

explizit deren intersubjektives Verständnis der Identitätsbildung zu übernehmen, wie es

beispielsweise auch für die geschilderten Ansätze des liberalen und des kommunitaristi-

schen Multikulturalismus in Kymlickas bzw. Taylors Formulierung kennzeichnend ist.

Die Diskursethik ihrerseits stellt sich im Zusammenhang der hier behandelten Proble-

matik als die weniger radikale Form einer kritischen Theorie des Multikulturalismus dar

(vgl. Benhabib 1999, 57–58). Auch ihr ist eine grundlegende Skepsis gegenüber einem

möglichen Eigenwert kultureller Gruppen eigen, doch geht sie sehr wohl auf die sozia-

len Bedingungen und kommunikativen Grundlagen der persönlichen Identitätsbildung

ein. Sie findet auf diese Weise einen Zugang zur Bedeutung bzw. Schutzwürdigkeit von

sozialen Praktiken oder gemeinschaftlichen Vorstellungen des Guten, die in diesem

Zusammenhang eine Rolle spielen können, ohne diesen jedoch einen Vorrang gegen-

über dem Schutz universeller Gerechtigkeitsanforderungen durch allgemeine und indi-

viduelle Freiheits- und Gleichheitsrechte einzuräumen, wie dies im Falle des kommu-

nitaristischen Ansatzes zumindest tendenziell möglich ist. Neben Beiträgen von Jürgen

Habermas (1993; 1996) und Rainer Forst (1997) sind als Beispiel einer diskurstheoreti-

schen Konzeption des Multikulturalismus vor allem die Arbeiten von Seyla Benhabib

(1995a; 1995b; 1997; 1999) zu nennen. In diesen wird ausgehend von der diskurstheo-
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retischen Grundposition, wonach die Gültigkeit von moralischen Normen darauf basiert,

dass alle Betroffenen ihnen als autonome moralische Subjekte im Rahmen einer

zwanglosen Argumentationssituation zustimmen können, die Forderung nach »univer-

saler Achtung« und »egalitärer Reziprozität« als Voraussetzungen dieser moralischen

Autonomie formuliert. Ersteres bedeutet die Anerkennung der Standpunkte aller als der

gleichen Berücksichtigung würdig; letzteres meint die gegenseitige Förderung der Fä-

higkeit zur Artikulation des eigenen Standpunktes durch geeignete soziale Praktiken

(vgl. Benhabib 1995a, 37–52; 1999, 59). In praktischer Hinsicht folgt daraus die Forde-

rung nach einer Beseitigung bzw. Kompensation gruppenspezifischer Ungleichheiten

hinsichtlich der Teilnahme am deliberativ-demokratischen Prozess, wozu beispielsweise

die Bereitstellung mehrsprachiger Institutionen und Verfahren in Betracht kommen

würde. Über diesen partizipatorischen Aspekt hinaus lässt sich jedoch eine besondere

Schutzwürdigkeit kollektiver Identitäten, die möglicherweise sogar zu Lasten der indi-

viduellen Selbstbestimmung gehen könnte, nicht begründen (vgl. Benhabib 1999,

59–70).

In Verbindung mit den hier vorgestellten Ansätzen multikultureller Theoriebildung

lassen sich sowohl verschiedene Grundwerte oder Schutzgüter als auch eine Reihe un-

terschiedlicher Probleme identifizieren, die den nachfolgenden Abschnitten dieses Ka-

pitels zu vertiefen sind. Das Grundgut, aus dem im (ethisch-)liberalen Multikulturalis-

mus Kymlickas die Argumentation zugunsten einer gruppendifferenzierten Politik ab-

geleitet wird, ist die kulturelle Mitgliedschaft als befähigende Voraussetzung für die

persönliche Autonomie im Sinne der Möglichkeit, einen als wertvoll erachteten Lebens-

plan zu wählen. Neben der Autonomie als Wahl ist jedoch auch die Gleichheit ein fun-

damentaler Wert in Kymlickas Theorie, wie das geschilderte Benachteiligungsargument

belegt. Gegen seine Position wird unter anderem eingewandt, dass aus diesem Ansatz

noch nicht die Schutzwürdigkeit einer bestimmten Art von sozialem Zusammenhang,

also der von Kymlicka beschriebenen ethnonationalen »Gemeinschaftskultur«, abgelei-

tet werden kann (vgl. Benhabib 1999, 46–53). Problematisch könnte die Berufung auf

kulturelle Autonomie auch im Hinblick auf den Umgang mit illiberalen Kulturen sein,

in denen die kulturelle Mitgliedschaft genau jene persönliche Freiheit untergräbt, zu

deren Ausübung sie befähigen sollte (vgl. Brunner/Peled 1998, 378–383). Der kommu-

nitaristische Multikulturalismus Charles Taylors basiert demgegenüber auf einem Be-
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griff der Freiheit als Authentizität im Sinne der ungehinderten Artikulation und Verfol-

gung der eigenen ethischen Prinzipien, d. h. der Selbstverwirklichung. Ähnlich wie im

Fall von Kymlickas Theorie ist hier jedoch der genaue Zusammenhang zwischen der

individuellen und der kollektiven Dimension von Identität unklar, so dass sich aus ei-

nem Bedürfnis nach Anerkennung der eigenen Identität noch nicht dasjenige nach einer

Selbstverwirklichung im Rahmen eines kollektiven Projekts wie der Wahrung und Ent-

faltung der kulturellen Besonderheit einer Gruppe ableiten lässt (vgl. Benhabib 1999,

39–46). Das diskurstheoretische Modell schließlich stellt das Ziel der gleichen Partizi-

pation in den Mittelpunkt, das die »moralische Autonomie« der Personen im Sinne ihrer

allgemeinen Anerkennung als moralische Subjekte mit gleichen Ansprüchen auf Be-

rücksichtigung ihrer Standpunkte zum Ausdruck bringt. Eine zumindest vordergründige

Schwäche dieses Ansatzes könnte darin liegen, dass mit einer solchen Begriffsbildung

eine gewisse Voreingenommenheit zugunsten bestimmter Zielsetzungen gruppendiffe-

renzierter Politik einhergeht, namentlich solcher, die als »integrative« Anliegen (s. u.)

bezeichnet werden können. So können unter Berufung auf das Leitbild der gleichen

Teilhabe Maßnahmen und Vorkehrungen gerechtfertigt werden, die mögliche diesbe-

zügliche Ungleichheiten oder Benachteiligungen ausgleichen (vgl. Benhabib 1999,

66–67), während darüber hinausgehende Anliegen im Sinne einer Selbstbestimmung

kultureller Gruppen und Probleme wie der Nationalismus von Minderheiten unberück-

sichtigt bleiben. Zusammenfassend lässt sich als Ergebnis dieser Übersicht über die we-

sentlichen Ansätze in der Multikulturalismus-Debatte die grundlegende Bedeutung des

Autonomiebegriffs festhalten, auf den alle genannten Theorien in unterschiedlicher

Weise Bezug nehmen. Während bei den Konzeptionen von Kymlicka und Taylor ein

teleologisches Verständnis vorherrschend ist, bedient sich Seyla Benhabib mit ihrer

Auffassung der moralischen Autonomie im Sinne eines prozeduralen Anerkennungsan-

spruches einer hinsichtlich der normativen Implikationen mutmaßlich weniger gehalt-

vollen deontologischen Perspektive.

Angesichts dieser Vielfalt von Konzeptionen einer multikulturellen Politik erscheint

es nützlich, eine stärkere Systematisierung ihrer möglichen Erscheinungsformen anzu-

streben und in den folgenden Abschnitten die verschiedenen Aspekte des Problems zu

untersuchen, wie die Belange kultureller Gruppen politische Berücksichtigung finden

können. Dieses wiederum zerfällt in die Frage nach den Zielen oder Schutzgütern, die
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mit einer gruppendifferenzierten Politik legitimerweise im Einzelnen verfolgt werden

können, und diejenige nach den hierbei anzuwendenden politischen oder rechtlichen

Instrumenten, die bereits über die Frage der Begründung von Gruppenrechten hinaus

auf die Ebene der Anwendung verweist. Zwischen diesen beiden Aspekten des Prob-

lems wird nicht immer mit hinreichender Deutlichkeit unterschieden, wenn in der ein-

schlägigen Literatur der Versuch einer Klassifizierung von »Gruppenrechten« unter-

nommen wird.

Ziele

Unbeschadet der nicht durchgängig in der Literatur vertretenen Unterscheidung zwi-

schen Schutzgütern und Schutzinstrumenten lassen sich dennoch einige charakteristi-

sche Typen von Zielen gruppendifferenzerter Politik identifizieren. So hat Will Kymli-

cka (1995, 26–33; 1999) als eine wegweisende Unterscheidung diejenige zwischen ei-

ner – vorwiegend nationalen Minderheiten vorbehaltenen – mehr oder weniger weitge-

henden Selbstbestimmung kultureller Gruppen einerseits und einer hauptsächlich auf

ethnische bzw. Immigrantengruppen gemünzten gleichberechtigten Teilhabe an der ü-

bergreifenden Gesellschaft andererseits eingeführt. Ungeachtet des Problems der Zu-

ordnung zu bestimmten Arten von kulturellen Gruppen ist eine solche Unterscheidung

von »separativen« und »integrativen« Zielsetzungen, wie ich sie im Folgenden bezeich-

nen möchte, eine sinnvolle, wenn auch nicht erschöpfende Form der Typisierung. Als

weitere bedeutende Kategorie gruppendifferenzierter Politik kommen Ziele »distributi-

ver« Art in Betracht (vgl. Benhabib 1999, 33–39; Peters 1999, 28–29). Eine alternative

Möglichkeit besteht darin, Schutzgüter nach ihrem jeweiligen Subjekt zu klassifizieren

und die Ziele gruppendifferenzierter Politik mithin danach einzuteilen, ob sie eher grup-

penbezogene Interessen verfolgen oder eher solche, die die Mitglieder kultureller Grup-

pen als Individuen betreffen. Diese Strategie verfolgt Bernhard Peters bei seiner Eintei-

lung potentieller Politikziele in die auf konvergierenden Individualinteressen basieren-

den distributiven, allgemein politischen und emanzipatorischen Ziele (vgl. Peters 1999,

28–31) und die genuin kollektiven Ziele der Nichteinmischung, der Unterstützung und

der Anerkennung sowie den Sonderfall der Autonomie oder Mitbestimmung (vgl. Peters

1999, 31–37). Eine solche Einteilung nach dem Träger der jeweiligen Interessen hat
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indes den Nachteil, dass die für die jeweiligen Rechtfertigungsdiskurse und die Be-

stimmung des Verhältnisses zu anderen Werten maßgebliche inhaltliche oder teleologi-

sche Dimension der Schutzgüter unter Umständen vernachlässigt wird. Für die weiteren

Erörterungen wird hier daher an einer Einteilung nach der Beschaffenheit des jeweiligen

Zwecks festgehalten und zwischen separativen, integrativen und distributiven Zielen

unterschieden. Auch zwischen diesen drei Kategorien besteht jedoch keine vollständige

Abgrenzung im Sinne wechselseitiger Ausschließung, da zwischen den auf eine »Aner-

kennung« von Gruppenidentitäten ausgerichteten Zielen auf der einen und Fragen der

Umverteilung auf der anderen Seite gegenseitige Abhängigkeiten bestehen (vgl. Benha-

bib 1999, 33–34), weil die effektive Umsetzung einer Politik der Anerkennung oftmals

den Zugang zu Ressourcen bedingt und sozialpolitische Forderungen umgekehrt mit

Argumenten aus dem Anerkennungsdiskurs zusätzlich untermauert werden, ohne dass

letztere für die Frage der Verteilungsgerechtigkeit tatsächlich von konstitutiver Bedeu-

tung sind.

Unter separativen Zielen können in Übereinstimmung mit der oben gegebenen vor-

läufigen Charakterisierung solche Politikziele verstanden werden, die die Eigenständig-

keit kultureller Gruppen betonen und darauf ausgerichtet sind, diese im Zuge einer ge-

wissen Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft kultivieren zu können. Der paradig-

matische Fall ist die von Kymlicka (1995, 27–30) diskutierte Selbstbestimmung oder

Selbstregierung. Einer abgrenzbaren kulturellen Gruppe – nach Kymlickas Lesart kom-

men hier hauptsächlich indigene Gruppen oder nationale Minderheiten in Betracht – soll

bei dieser Zielkategorie in der einen oder anderen Weise eine begrenzte politische Au-

tonomie oder territoriale Herrschaft zuteil werden, damit sich die Gruppe ungehindert

entwickeln und ihre kollektive Identität entfalten kann. Im Extremfall kann eine solche

Programmatik bis zum Ziel der vollständigen politischen Abspaltung reichen, so dass

die Klassifizierung als separative Ziele gerechtfertigt erscheint. Zu solchen Zielen, die

eine Pflege der Gruppenkultur in mehr oder weniger deutlicher Abgrenzung von der

Mehrheitsgesellschaft beinhalten, zählt auch das von Peters (1999, 31–32) identifizierte

Anliegen der Nichteinmischung und möglicherweise des Schutzes gegen die Unterbin-

dung bestimmter intern geübter Praktiken, etwa durch die Zulassung spezifischer For-

men der Tierschlachtung. Anders als von Peters an derselben Stelle nahegelegt, lässt

sich das Begehren nach einer Befreiung oder Ausnahme von bestimmten allgemeinen
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Rechtsvorschriften jedoch nicht generell auf das Ziel der Nichteinmischung zurückfüh-

ren, wie im nachfolgenden Abschnitt über die Instrumente gruppendifferenzierter Poli-

tik ausgeführt werden wird.

Integrative Ziele können demgegenüber als solche verstanden werden, die die Betei-

ligung der Angehörigen kultureller Gruppen an der Gesamtgesellschaft zum Gegenstand

haben und darauf ausgerichtet sind, eine solche Teilhabe ohne vollständigen Verzicht

auf eine Artikulation der eigenen kulturellen Identität zu ermöglichen. Als Modell für

dieses Integrationsziel kann Kymlickas (1995, 30–31) Konzept der polyethnic rights

angesehen werden, das die Ablehnung einer auf Assimilation ausgerichteten Einwande-

rungspolitik ebenso umschreibt wie Forderungen nach einer öffentlichen Anerkennung

der Beiträge einer Gruppe zur Gesamtgesellschaft (vgl. auch Peters 1999, 32–35) und

nach einer gleichberechtigten Berücksichtigung bei der öffentlichen Kulturförderung

(vgl. auch Peters 1999, 32). Die gemeinsame Grundintention besteht nach Kymlickas

Darstellung darin, den Mitgliedern kultureller Gruppen die Möglichkeit zu verschaffen,

ihre Gruppenidentität auszudrücken, ohne dass hierdurch ihre Erfolgschancen in den

ökonomischen und politischen Zusammenhängen und Institutionen der Gesamtgesell-

schaft verringert werden. Das klassische Ziel staatsbürgerlicher Emanzipation (vgl. Pe-

ters 1999, 29–31) kann dieser Kategorie zugerechnet werden. Eine spezielle Form des

Beteiligungsziels ist das Streben nach politischem Einfluss im Rahmen der Entschei-

dungsfindung im Gesamtstaat. Kymlicka (1995, 31–33) diskutiert diese Einflussnahme

wegen besonderer praktischer Implikationen als eigene Kategorie unter der Bezeich-

nung special representation rights, doch steht auch hier das Ziel der gleichberechtigten

Mitwirkung an der Gesamtgesellschaft im Vordergrund, so dass dieses Anliegen grund-

sätzlich der Kategorie der integrativen Ziele zuzuordnen ist.

Wie bereits erwähnt, lässt sich die dritte Kategorie, diejenige der distributiven Ziele,

nicht völlig trennscharf von den beiden anderen Zieltypen abgrenzen, da auch separative

und integrative Anliegen Verteilungswirkungen nach sich ziehen können. Auch weisen

distributive Ziele gegenüber den beiden anderen Kategorien die Besonderheit auf, dass

sie nicht zwingend auf die kulturelle Mitgliedschaft oder die Gruppenidentität bezogen

sind, so dass sie im strengen Sinne kein Bestandteil gruppendifferenzierter Politik sind,

sondern diese aufgrund des kontingenten Umstands, dass sie sich auf dieselbe Klasse

kollektiver Akteure beziehen können, gleichsam überlagern. Bei der Reinform distribu-



206 3  Multikulturalismus und Autonomie

tiver Ziele (vgl. Peters 1999, 28–29) stellt eine kulturelle oder Gemeinschaftsgruppe

lediglich eine Interessengruppe wie jede andere dar und verfolgt das Anliegen, die ge-

samtgesellschaftliche Verteilung von Gütern und Ressourcen zu verändern, um ihren

Mitgliedern einen größeren Anteil an jenen Gütern und Ressourcen zu sichern. Bei-

spiele für entsprechende Forderungen sind das Verlangen nach direkter wirtschaftlicher

Beihilfe oder die Forderung nach einer Reduzierung der eigenen Steuerlast, wenn das

betreffende Aufkommen nicht der eigenen Gruppe, sondern im Zuge der gesamtstaatli-

chen Verteilung anderen Gruppen und Regionen zugute kommt. Hintergrund solcher

Forderungen sind ungeachtet der Möglichkeit, sich auf kulturelle Diskriminierungen zu

berufen, typischerweise Kollektivinteressen ökonomischer Art und weniger das Streben

nach einem Schutz der kulturellen Mitgliedschaft. Daneben können distributive Ziele

jedoch auch als Nebenfolge anderer Ziele verfolgt werden. So kann das integrative Ziel

der Emanzipation insofern distributive Anliegen einschließen, als zur Herstellung von

Chancengleichheit und zur Kompensation historischer Benachteiligungen eine Bereit-

stellung zusätzlicher Ressourcen für die Mitglieder der betroffenen Gruppen oder eine

gezielte Förderung und Unterstützung erforderlich sein kann (vgl. Peters 1999, 30).

Auch das bereits angesprochene Ziel einer öffentlichen Anerkennung von Gruppen und

einer Förderung ihrer Entwicklung in der Absicht, sie zur gleichen Teilhabe an der Ge-

sellschaft zu befähigen und ihre angemessene Repräsentation im sozialen Leben zu ge-

währleisten, schließt in gewissem Maße Verteilungseffekte ein (vgl. Peters 1999, 32).

Instrumente
16

Die zur praktischen Verfolgung der vorstehenden Anliegen anzuwendenden Instrumente

entziehen sich in ihrer Vielfalt weitgehend dem Versuch einer Klassifizierung, da hier-

für eine Reihe unterschiedlicher Gesichtspunkte herangezogen werden kann. Sie wei-

sen, wie aus den Darlegungen in den vorangegangenen Abschnitten bereits deutlich

geworden ist, untereinander eine so große Verschiedenheit hinsichtlich solcher Modali-

täten wie der äußeren Umstände oder der konkreten Zielsetzung auf, dass sie sich kaum

für eine Untersuchung der normativen Gesichtspunkte zusammenfassen und gemeinsam

16
Der folgende Abschnitt stellt eine überarbeitete und erweiterte Fassung des entsprechenden Unterkapi-

tels über Formen von Gruppenrechten in meiner Diplomarbeit dar (vgl. Wittig 1999, 54–73).
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unter dem Begriff »Gruppenrechte« sinnvoll diskutieren lassen. Die einzelnen Kriterien

für eine vor diesem Hintergrund erforderliche Typologie führen zu jeweils unterschied-

lichen Gruppierungen von Instrumenten, die stets nur einen Teil der bedeutsamen Ge-

sichtspunkte berücksichtigen, andere hingegen vernachlässigen. Bis zu einem gewissen

Grad ist daher jede Einteilung ein Kompromiss, der mit Vor- und Nachteilen behaftet ist

(vgl. Levy 1997, 22–23), so dass anstelle einer umfassenden und abschließenden Klassi-

fizierung eine solche anzustreben ist, die dem jeweiligen Erkenntnisinteresse am ehes-

ten angemessen ist. Nachdem der für die Begründungsebene multikultureller Politik

wesentliche Aspekt der Ziele und Schutzgüter bereits behandelt worden ist und die

nachfolgenden Erörterungen potentieller Maßnahmen über die Frage der Rechtfertigung

hinaus auch auf die Problematik der Umsetzbarkeit eingehen sollen, erscheint an dieser

Stelle eine Identifizierung der verschiedenen Rechts- oder Programmtypen anhand ihres

Inhalts, d. h. der zur Erreichung des Schutzzwecks angewandten Mittel, besonders ge-

eignet, wie dies bei der Gliederung von Jacob T. Levy (1997) der Fall ist, die hier weit-

gehend übernommen wird. Die nachfolgend behandelten Formen von Gruppenrechten

bzw. Instrumenten multikultureller Politik sind daher (1.) Ausnahmen und Befreiungen

(exemptions), (2.) Unterstützung und Förderung (assistance), (3.) Selbstverwaltung

(self-government), (4.) Repräsentation (representation), (5.) Beschränkungen nach au-

ßen (external rules), (6.) Anerkennung traditioneller Normen (recognition/enforcement)

und (7.) symbolische Anerkennung (symbolic claims). Da eine solche Einteilung der

Maßnahmen zugunsten kultureller Gruppen anhand ihrer unmittelbar wahrnehmbaren

Auswirkungen besonders anschaulich ist und eine intuitive Vorstellung von der Prob-

lematik der einzelnen Rechte vermittelt, ist sie anderen Arten der Abgrenzung vorzuzie-

hen, die zumeist ein höheres Abstraktionsniveau besitzen. Dies gilt beispielsweise für

die Unterscheidung von Individual- und Kollektivrechten, wie sie unter anderem auch

in der Position von Geoffrey Brahm Levey anzutreffen ist. Dieser hebt auf die Dimensi-

on der tatsächlichen Ausübung von Rechten ab und grenzt je nachdem, ob diese die

Individuen oder aber die als Ganzes handelnde Gemeinschaft betrifft, »personal cultural

rights« von »corporate cultural rights« ab (vgl. Levey 1997, 228–232). Kollektive

Rechte können indes auch als Rechte auf ein gemeinschaftliches Gut oder als Rechte,

die nicht von einem Kollektiv als solchem, sondern von den Angehörigen einer be-

stimmten Gruppe wahrzunehmen sind, interpretiert werden. Es handelt sich insgesamt
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um eine Begriffsbildung, die zwar mit der normativen Bedeutung von Kollektiven als

solchen eine wichtige theoretische Fragestellung widerspiegelt, aber der Problematik

der Gruppenrechte in ihrer Komplexität insgesamt nicht gerecht wird (vgl. Levy 1997,

22–23).

Auch die Alternative, die verschiedenen Ansprüche kultureller Gruppen nach der Art

der jeweiligen Gruppe zu ordnen, ist nicht ohne Probleme. Diese Variante ist diejenige,

derer sich auch Kymlicka bedient. Seine Beschreibung von Gruppenrechten umfasst

zum einen die bereits vorgestellte Aufteilung in self-government rights, polyethnic

rights und special representation rights, die sich für die Identifikation von separativen

und integrativen Zielen als wegweisend erwiesen hatte, und zum anderen eine quer zu

dieser Klassifikation verlaufende Unterscheidung zwischen externen Schutz- bzw. Ab-

wehrfunktionen (external protections) und internen Beschränkungen (internal restricti-

ons), die die Wirkungsweise von Rechten zum Gegenstand hat. Hierbei richten sich

interne Beschränkungen gegen eine Destabilisierung einer kulturellen Gemeinschaft

durch Mitglieder der Gruppe – z. B. durch Abwendung von traditionellen Wertvorstel-

lungen und Lebensweisen –, während externe Schutzrechte die Abwehr von Beein-

trächtigungen seitens der umgebenden Gesellschaft – etwa durch Auswirkungen der von

ihr dominierten politischen und wirtschaftlichen Prozesse – zum Ziel haben (vgl. Kym-

licka 1995, 35–44). Der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist weniger der An-

wendungsbereich, nämlich die Interaktion zwischen Gruppen im einen, diejenige in

Gruppen im anderen Fall, sondern der Umstand, dass interne Beschränkungen typi-

scherweise individuelle Grundfreiheiten über das in jedem Gemeinwesen übliche Maß

einschränken (vgl. Kymlicka 1995, 36). Bei Kymlickas erstgenanntem Klassifikations-

modell, seiner eigentlichen Typologie, handelt es sich vordergründig um eine Einteilung

der Rechte anhand der angewandten Mittel wie bei Levy; da jedoch diese Einteilung

parallel zu der genannten Unterscheidung zwischen den verschiedenen Varianten

ethnokultureller Gruppen verläuft und jeder Rechtstyp grundsätzlich einer bestimmten

Art von Gruppen zugeordnet ist, liegt tatsächlich eine Gliederung nach Gruppen vor.

Das Problem bei einer solchen Vorgehensweise ist, dass unter Umständen zwischen

gleichartigen Anliegen überflüssigerweise differenziert wird, weil sie von verschiede-

nen Gruppen vorgebracht werden, während umgekehrt die Möglichkeit, dass eine Grup-

pe verschiedene Rechte beanspruchen kann, nicht hinreichend berücksichtigt wird, so
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dass Ansprüche irrigerweise gleichgestellt werden, die zwar gemeinsam erhoben wer-

den können, aber gleichwohl getrennt voneinander gerechtfertigt werden müssen (Levy

1997, 23 und 50).

Differenzierter ist hingegen die begriffliche Unterscheidung zwischen internen Re-

striktionen und externen Abwehrrechten zu betrachten. Jacob T. Levy hat diese anhand

von zwei unterschiedlichen Beispielen für die Ausgrenzung von »abtrünnigen« Mitglie-

dern durch eine kulturelle Gemeinschaft als nicht hinreichend präzise kritisiert (Levy

1997, 51). Er bezieht sich dabei auf den Umgang mit religiösen Außenseitern im Falle

der Pueblo-Indianer einerseits und der amerikanischen Juden andererseits und argu-

mentiert dahingehend, dass der Ausschluss von bestimmten gemeinschaftlichen Institu-

tionen und Ressourcen als Sanktion für die Nichteinhaltung von Traditionen im ersten

Fall eine weitaus einschneidendere Wirkung für die Betroffenen hat. Aufgrund des um-

fassenden Status der Pueblo als selbstverwaltete Nation ist die Ausgrenzung mit dem

Verlust der kulturellen Mitgliedschaft schlechthin identisch, während nichtgläubigen

Juden dieser Verlust nicht droht, da hier die religiöse Gemeinschaft nicht mit der kultu-

rellen Gruppe insgesamt übereinstimmt. Das Problem liegt in der Akkumulation ver-

schiedener Rechte – und damit von Sanktionsmitteln –, die der Status einer Gruppe mit

sich bringen kann: »It is this stacking of cultural rights, this vesting of different kinds of

powers in the same body, which complicates the matter. One could argue in favor of

internal rules, self-government, and recognition separately and still condemn this sta-

cking of them; but a simple differentiation into “internal” and “external” does not allow

for that« (Levy 1997, 51).

Mit dieser Kritik wird allerdings die eigentliche Stoßrichtung von Kymlickas Argu-

ment verfehlt. Ersichtlich bezieht sich Levys Einwand auf die Unterscheidung von

gruppeninternen Beziehungen und solchen zwischen Gruppen (intra-group relations

und inter-group relations), anhand derer Kymlicka seine Begriffsbildung entwickelt

(vgl. Kymlicka 1995, 36), die aber nach meinem Eindruck nicht für den Gedankengang

entscheidend ist, sondern eher zur Illustration dient. Der Verweis auf die unterschiedli-

chen Handlungsbeziehungen schildert lediglich eine äußere Perspektive, ohne dagegen

über die inhaltliche Bedeutung etwas auszusagen. Die Pointe des Arguments, d. h. das

Merkmal, durch das sich die beiden Arten von Maßnahmen in der für ihre Bewertung

erheblichen Weise unterscheiden, liegt vielmehr in der Qualität ihrer Wirkungsweise
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aus Sicht der Betroffenen, genauer: in dem Umstand, dass die zur Aufrechterhaltung

kultureller Praktiken im Inneren angewandten Mittel mit einer Beschränkung grundle-

gender bürgerlicher und politischer Freiheiten einhergehen (vgl. Kymlicka 1995, 36).

So wird die Exkommunikation im Fall der Pueblo von Kymlicka richtigerweise als

Verletzung der individuellen Religionsfreiheit interpretiert, und auch die anderen von

ihm aufgeführten Beispiele – Bestrebungen ethnischer oder religiöser Gruppen, ihre

Kinder vom Besuch regulärer Schulen fernzuhalten; traditionelle Praktiken wie die ge-

nitale Verstümmelung von Frauen oder zwangsweise arrangierte Eheschließungen –

beziehen sich eindeutig auf den Aspekt der individuellen Selbstbestimmung, in die

durch solche Maßnahmen eingegriffen wird (vgl. Kymlicka 1995, 40–41). Die Unter-

scheidung zwischen internal restrictions und external protections ist damit, wenn sie

auch keineswegs eine erschöpfende Typisierung darstellt, ein zweckmäßiger Ansatz für

die Betrachtung einzelner Gruppenrechte, denn sie hebt mit den Wirkungen für die

Grundfreiheiten des Individuums einen der wichtigsten Gesichtspunkte hervor, die für

die Charakterisierung solcher Maßnahmen eine Rolle spielen.

Für das Verständnis und die Diskussion der politischen und rechtlichen Vorkehrun-

gen zugunsten kultureller Gruppen sind also vorrangig zwei Aspekte bedeutsam. Der

erste besteht hinsichtlich ihrer Begründung und Zielsetzung in der Frage, ob sie als –

möglicherweise zeitlich befristete – Kompensation für eine bestimmte Benachteiligung

oder aber als »inhärentes« Recht anzusehen sind, das sich aus dem Status einer Gruppe

gleichsam von selbst ergibt; der zweite umfasst das Problem möglicher Freiheitsbe-

schränkungen und betrifft mithin die Anwendung von Gruppenrechten. Die verschiede-

nen Klassen von Instrumenten gruppendifferenzierter Politik lassen sich im Einzelnen

wie folgt beschreiben:

1. Ausnahmen und Befreiungen: Die unter diese Kategorie fallenden Rechte (vgl.

Levy 1997, 25–29) betreffen hauptsächlich die Angehörigen kultureller Gruppen als

Individuen in ihrem Verhältnis zur umgebenden staatlichen Ordnung; sie sind also keine

»Gruppenrechte« im strikten Wortsinn. Bei Ausnahmen bzw. Befreiungen handelt es

sich um negative Freiheitsrechte – Rechte, die vor Beeinträchtigungen der Handlungs-

freiheit schützen sollen –, die Mitgliedern kultureller oder religiöser Gemeinschaften

gewährt werden, soweit deren besondere Lebensweisen und Praktiken mit staatlichen

Rechtsvorschriften unvereinbar sind und die Anwendung eines im Prinzip neutralen
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Gesetzes insofern für diesen Personenkreis eine besondere Härte bedeuten würde. Vor-

nehmlich taucht dieses Problem im Zusammenhang mit Handlungen auf der Grundlage

religiöser Pflichten auf, wie sich bereits anhand der Darstellungen zum Problem der

Ungleichheiten infolge der kulturellen Identität gezeigt hatte. So kann das Verbot be-

stimmter Handlungen, die für die Religion einer Gruppe von Bedeutung sind, deren

Religionsausübung stören; umgekehrt kann die Auferlegung einer gesetzlichen Pflicht

mit dem Zwang einher gehen, einem Gebot der eigenen Religion zuwider zu handeln.

Aus dieser Perspektive sind kulturell basierte Ausnahmeregelungen hinsichtlich der

moralischen Probleme, denen sie zu begegnen suchen, dem Recht der Kriegsdienstver-

weigerung aus Gewissensgründen vergleichbar.

Beispiele für diese Art von Ausnahmen und Befreiungen sind etwa die Zulassung

von Wein zum gottesdienstlichen Gebrauch während der Zeit der Prohibition in den

USA oder die Ausnahmen von Vorschriften des Betäubungsmittelrechts, die in der Ge-

genwart zugunsten der Verwendung von Halluzinogenen in religiösen Zeremonien von

Native Americans gewährt werden. Diese Fälle stimmen nicht vollständig mit der ge-

nannten Definition überein, weil hier die eingeräumten Sonderrechte nicht von Indivi-

duen, sondern von der Gruppe selbst oder von besonders ermächtigten Angehörigen

derselben ausgeübt werden (vgl. auch Levey 1997, 229–230); sie sind damit eher als

spezielle Varianten von Ausnahmeregelungen anzusehen. Andere, rein begrifflich we-

niger problematische Fälle sind die von der amerikanischen Religionsgemeinschaft der

Amish angestrebten Freistellungen von Vorschriften über den obligatorischen Besuch

regulärer Schulen
17

, die Führung von Privatschulen, die Beteiligung an der Sozialversi-

cherung oder auch über die Anbringung reflektierender Kennzeichen an Fahrzeugen.

Schließlich zählt zu dieser Kategorie auch die Befreiung von Juden oder Muslimen von

Feier- oder Ruhetagsregelungen, die auf christlichen Traditionen beruhen, insbesondere

die Freistellung von Geschäftsinhabern vom Gebot des sonntäglichen Ladenschlusses.

Dass nicht alle Ausnahmeregelungen notwendigerweise auf religiöse Motive zurückge-

hen, zeigt sich daran, dass eingeborene Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Ländern

zuweilen von gesetzlichen Regelungen über die Jagd oder die Fischerei mit dem Argu-

ment ausgenommen werden, dass anderenfalls die Aufrechterhaltung ihrer traditionellen

17
 Vgl. hierzu das Grundsatzurteil des Supreme Court im Fall Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972).
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Lebensweise oder die Sicherung ihres Lebensunterhaltes überhaupt erschwert werden

würde. Als weiterer wichtiger Anwendungsbereich können die verschiedenen Klei-

dungsvorschriften genannt werden, die vornehmlich, aber nicht ausschließlich in einzel-

nen Sparten des öffentlichen Dienstes anzutreffen sind und mit kulturellen Besonder-

heiten kollidieren können. Ein solches Problem besteht etwa im Falle von Sikhs, die als

Angehörige der kanadischen Polizei durch Uniformregelungen vom Tragen ihres Tur-

bans abgehalten werden oder in gleicher Weise durch die Helmpflicht für Motorradfah-

rer benachteiligt werden; gleiches gilt für die Situation orthodoxer Juden, die in der U.S.

Air Force dienen und um die Zulassung ihrer von den Uniformvorschriften abweichen-

den Kopfbedeckungen nachgesucht haben.

Allgemein lässt sich der Hintergrund von Ausnahmeregelungen zugunsten besonde-

rer kultureller Praktiken dahingehend umschreiben, dass eine solche Maßnahme in Situ-

ationen in Betracht kommt, in denen eine Handlung, die für eine kulturelle Minderheit

eine bestimmte – positive oder negative – Bedeutung hat, infolge ihrer abweichenden

Bewertung durch die Mehrheitskultur unterbunden, reguliert oder aber aufgezwungen

wird. Die gewährte Ausnahme stellt sich als Anerkennung dieses Unterschiedes in der

Bewertung dar und zielt darauf ab, eine anderenfalls als »Nebenwirkung« einer solchen

gesetzlichen Regelung auftretende ungerechtfertigte Mehrbelastung der kulturellen

Gruppe zu vermeiden (Levy 1997, 27). Es handelt sich damit um Maßnahmen, die sich

grundsätzlich auf eine Rechtfertigung entsprechend dem Gleichheitsargument von

Kymlicka stützen. Sie dürften in der Regel nicht den Charakter nur vorübergehender

Hilfen haben, da die jeweiligen Ungleichheiten bzw. Benachteiligungen auf permanente

Eigenschaften der betreffenden kulturellen Gruppen zurückgehen und nicht die Über-

windung derselben, sondern vielmehr ihre ungestörte Entfaltung angestrebt wird.

Die Probleme, denen mit dem Instrument der Ausnahmen und Befreiungen begegnet

werden soll, lassen sich in der Hauptsache der Kategorie der Ausgrenzung und Margi-

nalisierung zuordnen, wie bereits an dem Verweis auf das Gleichheitsargument Kymli-

ckas deutlich wird (vgl. Kapitel 3.2). Dementsprechend beziehen sich derartige Maß-

nahmen wesentlich auf den Status des Angehörigen einer kulturellen Gruppe als Mit-

glied der Gesamtgesellschaft und streben danach, diesen Status vor Beeinträchtigungen

zu bewahren und seine Entfaltung zu ermöglichen. Ausnahmen und Befreiungen zielen

insofern gerade nicht auf die Abgrenzung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, sondern
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auf eine Teilhabe ohne Verlust der Möglichkeit, die kulturelle Identität etwa durch be-

sondere Symbole wie das Kopftuch zu artikulieren. Sie dienen deshalb überwiegend der

Verfolgung integrativer Ziele.

2. Unterstützung/Förderung: Maßnahmen der Unterstützung und Förderung (vgl.

Levy 1997, 29–32) bilden hinsichtlich ihres Gegenstandes in gewisser Weise das ge-

naue Gegenteil der zuvor genannten Gruppe von Rechten. Anstelle der Ausübung von

eigenen kulturellen Praktiken, die von denen der gesellschaftlichen Mehrheit abwei-

chen, sollen diese Maßnahmen die Angehörigen von Minderheiten bei der Teilnahme an

den Handlungszusammenhängen der Gesamtgesellschaft unterstützen bzw. spezifische

Hindernisse bei der Beteiligung am gesellschaftlichen Leben beseitigen helfen. Diese

Art von Unterstützung ist etwa dann erforderlich, wenn Institutionen oder Praktiken der

Gesellschaft aufgrund ihrer auf die Belange der Mehrheit abgestimmten Beschaffenheit

faktisch Angehörige von anderen Gruppen ausschließen, oder wenn eine kulturelle

Minderheit bestimmte Handlungen nicht in gleicher Weise ohne Hilfe vornehmen kann

wie die dominierende Gruppe. Die wesentlichen Formen derartiger Unterstützungs-

oder Fördermaßnahmen sind Rechte betreffend den Gebrauch von Minderheitenspra-

chen (language rights), Zuschüsse für kulturelle Organisationen und dergleichen und

Formen bevorzugter Berücksichtigung (preferential politics) in diversen Lebensberei-

chen.

Sprachenrechte zielen darauf ab, den Angehörigen von Minderheiten insoweit glei-

che Möglichkeiten zur Interaktion mit staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen zu

verschaffen wie den Mitgliedern der dominierenden Kultur, als sie in die Lage versetzt

werden, sich dabei gleich letzteren ihrer eigenen Sprache zu bedienen. Als Mittel für die

Verwirklichung sind die Mehrsprachigkeit amtlicher Schriftstücke – Levy nennt speziell

Stimmzettel bei Wahlen, doch kommen auch andere Materialien bis hin zu amtlichen

Bekanntmachungen und Gesetzen in Betracht (vgl. Benhabib 1999, 65) –, die Hinzuzie-

hung von Übersetzern in Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder die Mehrsprachig-

keit öffentlich Bediensteter und die Durchführung von Verfahren in der Sprache der

jeweils Betroffenen denkbar. Das Anliegen bei dieser Form von Rechten ist weniger

eine rein negative Freiheit zum ungehinderten Gebrauch der eigenen Sprache, die ohne

eine korrespondierende Pflicht der Amtsträger zum Umgang mit dieser möglicherweise

wirkungslos bliebe, sondern in der Tat die Gleichberechtigung aller Bürger hinsichtlich
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ihrer Sprache (vgl. Levy 1997, 30). Eine vergleichbare Argumentation liegt auch der

Unterstützung kultureller Institutionen und Vereinigungen der verschiedenen Minder-

heiten zugrunde. Danach sind Minderheiten auf besondere kulturelle Organisationen,

Privatschulen, Museen, Theater Medien und andere Einrichtungen dieser Art angewie-

sen, um ihre kulturelle Integrität im gleichen Maße aufrecht erhalten zu können wie die

Mehrheitskultur. Die staatliche Förderung durch unmittelbare Zuschüsse oder Steuerer-

leichterungen und andere Vergünstigungen lässt sich damit als Kompensation für eine

zusätzliche Belastung dieser Bevölkerungsgruppen betrachten (vgl. Levy 1997, 30).

Allerdings ließe sich hier wohl auch unabhängig von einer tatsächlichen Benachteili-

gung oder Mehrbelastung allgemein für eine gleichmäßige Verteilung der Mittel staatli-

cher Kulturförderung argumentieren. Die bevorzugte Berücksichtigung von Angehöri-

gen benachteiligter Gruppen schließlich, bekannt unter dem Schlagwort »affirmative

action«, hat den Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen bezüglich des Zugangs zu ge-

sellschaftlichen Positionen und Ressourcen zum Gegenstand. Diese Maßnahmen kön-

nen die Form von Quoten, bevorzugten Einstellungen bzw. Zulassungen und reservier-

ten Postionen im Bildungs- und Arbeitsbereich annahmen (vgl. Levy 1997, 31).

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass die mit dieser Kategorie von Hand-

lungsinstrumenten verfolgten Ziele sowohl integrativer als auch in einem nicht uner-

heblichen Ausmaß distributiver Art sein können. Für die vorstehend beschriebenen

Rechte ist es typisch, dass sie das Ziel verfolgen, den Mitgliedern einer kulturellen

Minderheit Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, die die Mehrheit bereits hat bzw. die

für letztere mit weniger Hindernissen verbunden sind, und dass sie aus der Sicht der

Mehrheit mit Kosten einhergehen. Hierbei handelt es sich nicht um Kosten in dem oben

besprochenen Sinne, die als Beschränkungen von Freiheitsrechten auftreten, sondern

um solche ökonomischer bzw. finanzieller Art; dies ist beispielsweise an den Aufwen-

dungen abzulesen, die für die Bereitstellung einer mehrsprachigen öffentlichen Ver-

waltung erforderlich sind. Für die Diskussion dieser Art von Rechten ist deswegen vor-

rangig die Rechtfertigung solcher Mehrbelastungen von Bedeutung. Stärker als bei den

Ausnahmen und Befreiungen, die vornehmlich gegen spezielle Beschränkungen der

Handlungsfreiheit gerichtet sind und nur mittelbar den Aspekt der Gleichheit betreffen,

steht bei Unterstützungs- und Fördermaßnahmen die Beseitigung von Ungleichheiten

zwischen Angehörigen verschiedener kultureller Gruppen im Vordergrund. Hervorzu-
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heben ist, dass aus diesem Charakter als Hilfsmittel nicht in jedem Fall eine zeitliche

Begrenzung der entsprechenden Rechte folgt, da beispielsweise am Gebrauch einer

Minderheitensprache ein permanentes Interesse besteht und die Benachteiligung hier im

Minderheitenstatus selbst begründet liegt; hingegen sind Maßnahmen der affirmative

action, die auf die Überwindung einer historischen Diskriminierung gerichtet sind, eher

vorübergehender Natur (vgl. Levy 1997, 32).

3. Selbstverwaltung: Eine dritte Form von Rechten, die ebenfalls das Verhältnis einer

kulturellen Gruppe zur umgebenden Gesellschaft zum Gegenstand hat, sind die in ver-

schiedenen Varianten existierenden Befugnisse zur Selbstverwaltung oder Selbstregie-

rung (vgl. Levy 1997, 32–34). Allgemein besteht diese in der Organisation einer kultu-

rellen, ethnischen oder nationalen Gruppe in einer eigenen politischen Einheit, in der die

betreffende Gruppe die bestimmende Kraft, d. h. die Mehrheit darstellt und die von

Mitgliedern der eigenen Gruppe geleitet wird. Der Zweck solcher Einheiten ist also die

Schaffung einer Regierung oder Verwaltung, die von den Angehörigen eines Kollektivs

als ihre eigene wahrgenommen werden kann und in der eine »Fremdbestimmung« durch

Angehörige anderer Gruppen, vornehmlich der gesamtgesellschaftlichen Mehrheit,

nicht stattfindet. Ihrem Schutzgut nach dienen Vorkehrungen dieser Art also eher sepa-

rativen Zwecken. Durch Selbstverwaltungsrechte soll eine kulturelle Gruppe vor der

Dominanz anderer Gruppen bewahrt und insofern ihre politische Freiheit gesichert wer-

den.

Zu diesem Zweck sind wiederum unterschiedliche institutionelle Arrangements

denkbar, die im Extremfall bis zur Sezession und zur Gründung eines eigenen Staates

reichen. Eine gemäßigte Form ist die Einräumung von Selbstverwaltungsrechten inner-

halb eines föderalen Systems. Wenngleich der Föderalismus als solcher nicht primär als

Instrument zur Bewältigung kultureller Differenzen oder zur Interessenvertretung von

kulturellen Minderheiten konzipiert ist, so lässt er sich dennoch an diese spezielle

Problemlage anpassen, indem die Grenzen der Gliederungseinheiten, die den Gesamt-

staat bilden, so gezogen werden, dass eine kulturelle Minderheit in einer dieser Gliede-

rungen zur Bevölkerungsmehrheit wird. Grundsätzlich hätte damit die politische Orga-

nisation der betreffenden Gruppe die gleichen Befugnisse wie alle anderen föderalen

Untereinheiten auch, so dass insofern nicht von Sonderrechten gesprochen werden

kann; vorstellbar ist aber auch die Übertragung besonderer Kompetenzen im Rahmen
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einer Art von »asymmetrischem Föderalismus«, wie dies beispielsweise im Falle Qué-

becs gegenüber den anderen kanadischen Provinzen angestrebt wurde (vgl. Kymlicka

1995, 28). Neben der einfachen Integration in ein vorhandenes bundesstaatliches Sche-

ma ist die politische Organisation kultureller Minderheiten auch durch Gebietskörper-

schaften mit besonderem Status möglich, für die die Reservate der Native Americans

wohl das bekannteste Beispiel darstellen.

Die Besonderheit bei dieser Art von Gruppenrechten liegt darin, dass sie in direktem

Zusammenhang mit der Kontrolle über bestimmte Territorien stehen und Fragen der

angemessenen Grenzziehung ebenso aufwerfen wie solche der Legitimation politischer

Herrschaft. Die Problematik dieser Rechte weist in gewisser Weise Parallelen zu staats-

und völkerrechtlichen Fragestellungen auf. Ein besonderes Anwendungsproblem ergibt

sich daraus, dass die Schaffung eigener politischer Einheiten für bestehende Minder-

heiten sozusagen als Nebenwirkung die Entstehung neuer Minderheiten verursachen

kann, da sich das Siedlungsgebiet einer ethnischen oder nationalen Gruppe kaum in der

Weise abgrenzen lässt, dass es alle Mitglieder derselben einschließt und gleichzeitig

eine homogene Bevölkerungsstruktur aufweist (vgl. Levy 1997, 33).

4. Repräsentation: Die letzte Gruppe von Maßnahmen, die im Wesentlichen in den

Beziehungen zwischen der Gesamtgesellschaft und darin existierenden partikularen

kulturellen Gemeinschaften wirksam werden, sind die Formen garantierter Repräsenta-

tion (vgl. Levy 1997, 43–46), die ich deswegen abweichend von der von Levy formu-

lierten Reihenfolge an dieser Stelle behandle. Bei Regelungen dieser Art wird ethni-

schen oder sonstigen Minderheiten in der einen oder anderen Weise eine Mitwirkung

bei der staatlichen Willensbildung mittels einer festen Vertretung in Entscheidungsgre-

mien – hauptsächlich den gesetzgebenden Organen – garantiert, um eine angemessene

Berücksichtigung ihrer Interessen sicher zu stellen und Diskriminierungen zu vermei-

den.

Im Einzelnen kann dies durch feste Quoten bewerkstelligt werden, indem eine be-

stimmte Zahl von Sitzen im Parlament oder anderen Organen für Angehörige einer be-

stimmten Gruppe reserviert wird – dies war etwa bei der Reservierung eines Fünftels

der Parlamentsmandate in Zimbabwe für die weiße Minderheit der Fall, ebenso gilt dies

für den kanadischen Obersten Gerichtshof, in dem drei der neun Richterstellen durch

Québec besetzt werden –, oder durch flexible Quoten, die auf getrennten Wählerver-
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zeichnissen beruhen und nach der jeweils auf diese entfallenden Wahlbeteiligung variie-

ren können; letzteres ist das System, nach dem etwa die Vertretung der Maori in Neu-

seeland organisiert wird. Neben diesen Quotenregelungen kommen Vorkehrungen im

Wahlverfahren selbst in Betracht. In Staaten, in denen das Mehrheitswahlrecht ange-

wandt wird, können Wahlkreise gebildet werden, die mehrheitlich von Angehörigen

einer ansonsten in der Minderheit befindlichen Gruppe bewohnt werden, so dass ein

Wahlerfolg von Kandidaten derselben möglich wird; dieses Modell wird zugunsten von

Schwarzen und Hispanics in den USA praktiziert (vgl. insbesondere Phillips 1995,

85–114). Unter einem Verhältniswahlrecht dagegen kann für die Vorschlagslisten der

Parteien die Auflage erteilt werden, dass sie zu einem gewissen Anteil mit Vertretern

bestimmter Bevölkerungsgruppen zu besetzen sind. Schließlich kommen in einem sol-

chen System auch Regelungen in Betracht, die eine möglichst genaue proportionale

Sitzverteilung anstreben – unter Umständen mit einer Befreiung der Parteien nationaler

Minderheiten von einer möglichen Sperrklausel, wie dies in Deutschland der Fall ist
18

–

oder die den Angehörigen von Minderheitengruppen durch die Möglichkeit des Kumu-

lierens von Wählerstimmen ein zusätzliches Stimmengewicht verschaffen.

Den Hintergrund von Vorkehrungen zur garantierten Repräsentation bilden anders

als bei den zuvor aufgezählten Gruppenrechtstypen nicht unbedingt Gerechtigkeitser-

wägungen, die das Verhältnis von Individuen oder Gruppen zur jeweiligen Mehrheit

betreffen – obgleich es sicherlich auch aus der Perspektive der Betroffenen eine unfaire

Behandlung darstellt, wenn ihnen eine angemessene Vertretung in kollektiven Ent-

scheidungsprozessen im Unterschied zu anderen vorenthalten wird –, sondern nicht zu-

letzt auch Überlegungen zur Legitimität und Akzeptanz demokratischer Institutionen.

Diese wird dadurch in Frage gestellt, dass die Chancengleichheit zwischen den politi-

schen Mitbewerbern, verstanden als die gleiche Möglichkeit für alle Gruppen, im Zuge

eines stetigen Wandels der Mehrheitsverhältnisse selbst eine Mehrheit erringen zu kön-

nen, durch das Vorhandensein permanenter Minderheiten untergraben wird. Der Gefahr,

dass sich kulturelle Minoritäten zu solchen »strukturellen« Minderheiten entwickeln

und auf Dauer von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen sind, da jede Wahl für sie

18
Vgl. etwa § 6 Abs. 6 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes; analoge Regelungen sind auch auf der Ebene der

Bundesländer (vgl. die Repräsentation der dänischen Minderheit im schleswig-holsteinischen Landtag)

anzutreffen.
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aussichtslos wäre, suchen die beschriebenen Maßnahmen zu begegnen. Daneben spielt

der Gedanke eine Rolle, dass es prinzipiell erstrebenswert ist, wenn politische Instituti-

onen mehr oder weniger auch die ethnische und kulturelle Zusammensetzung der Ge-

sellschaft widerspiegeln, was nicht notwendigerweise als Problem von Gruppenrechten

verstanden werden muss, sondern ebenso aus der angemessenen Berücksichtigung von

Individualinteressen hergeleitet werden kann (vgl. Kukathas 1992, 131–132). Aus der

Perspektive von Gruppen schließlich gibt es mehrere Aspekte des Problems ausreichen-

der Repräsentation, zwischen denen zu differenzieren ist. Repräsentation kann sowohl

die Anwesenheit von Mitgliedern der Gruppe in den fraglichen Gremien bedeuten wie

auch die Möglichkeit einer Gruppe, ihre eigenen Repräsentanten zu wählen; ein dritter

Gesichtspunkt schließlich ist die Beachtung der Interessen von Minderheitengruppen im

politischen Prozess (Levy 1997, 44). Es handelt sich bei diesen Anliegen also wiederum

um Schutzgüter integrativer Art.

Bis zu einem gewissen Grad steht das Streben nach gesicherter Repräsentation daher

in einem Spannungsverhältnis zu anderen Instrumenten gruppendifferenzierter Politik,

namentlich Selbstverwaltungsbefugnissen (vgl. Kymlicka 1995, 142–143; Phillips

1995, 118–119). Dies erklärt sich aus der Bedeutung derartiger Rechte für die Ein-

flussmöglichkeiten der Gesamtgesellschaft gegenüber der betreffenden Minderheiten-

gruppe. Durch Selbstverwaltungsrechte wird die Autorität des Gesamtstaates gegenüber

einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eingeschränkt, was zudem mit einer »asymmet-

rischen« Kompetenzverteilung der beschriebenen Art einhergehen kann, indem bei-

spielsweise Gegenstände der Bundesgesetzgebung der Regelungskompetenz einer

Selbstverwaltungseinheit überantwortet werden, so dass diese insoweit im Unterschied

zu anderen Teilen des Staatsgebietes von der Geltung bundesrechtlicher Normen freige-

stellt wäre. Ähnliche Beschränkungen staatlicher Autorität ergeben sich auch aus den

erwähnten Ausnahmen von allgemeinen Gesetzen und aus der Anerkennung gruppen-

interner Normen (s. u.). Die Beteiligung einer Gruppe an Akten der staatlichen Willens-

bildung lässt sich aber genau dann nicht mehr legitimieren, wenn diese infolge derarti-

ger Freistellungen nicht die Gruppe selbst, sondern ausschließlich andere Gesell-

schaftsmitglieder betreffen, da eine solche Beteiligung unter diesen Umständen eine

Form der Fremdbestimmung darstellen würde. In solchen Fällen scheint daher nicht die

Repräsentation, sondern im Gegenteil der Ausschluss der fraglichen kulturellen Min-
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derheit von der Entscheidungsfindung das gerechtere Arrangement zu sein. In anderen

Zusammenh_ngen dagegen sind Formen der Repräsentation mit dem Status der Selbst-

verwaltung vereinbar oder sogar eine notwendige Ergänzung, nämlich insoweit, als die

Selbstverwaltung ihrerseits der Gestaltungsmacht gesamtstaatlicher Organe – sei es

durch Entscheidungen des Gesetzgebers oder durch gerichtliche Kontrolle – unterwor-

fen ist (vgl. Kymlicka 1995, 143).

5. Beschränkungen nach außen: Unter dieser Bezeichnung lassen sich Maßnahmen

zusammenfassen, durch die kulturelle Gruppen zum Schutz vor störenden bzw. bedroh-

lichen Einwirkungen die Handlungsmöglichkeiten von Nichtmitgliedern beschränken

können, von deren Tätigkeit sie durch örtliche Nähe betroffen sind (vgl. Levy 1997,

34–36). Gruppenrechte dieser Art berühren also weniger das Verhältnis einer kulturel-

len Gemeinschaft zur staatlichen Ordnung oder zur Gesellschaft als solcher als vielmehr

das zu anderen Privatpersonen, mit anderen Worten ihre Position gegenüber Dritten. Ein

wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass aufgrund solcher Rechte in einem regionalen Kon-

text zusätzliche Beschränkungen staatsbürgerlicher Grundfreiheiten stattfinden können

und insofern das Prinzip der Freizügigkeit und der landesweiten Gleichheit staatsbür-

gerlicher Rechte und Pflichten durchbrochen wird.

Auch für diese Art von hoheitlichen Befugnissen lassen sich zahlreiche unterschied-

liche Beispiele anführen. Als erstes sei die vielfältige Gesetzgebung Québecs zum

Schutz der französischen Sprache – richtiger: ihrer vorherrschenden Stellung – erwähnt,

die die Plakatwerbung in anderen Sprachen verbietet und in Unternehmen mit mehr als

50 Beschäftigten Französisch als Geschäftssprache verbindlich vorschreibt. Andere

Eingriffe in bestimmte Freiheitsrechte von Nichtmitgliedern bestehen mit Regelungen

in Indianerreservaten, durch die der Landerwerb durch Nicht-Stammesangehörige sowie

deren Niederlassungsfreiheit ausgeschlossen oder von einer Genehmigung abhängig

gemacht werden (vgl. Kymlicka 1989a, 146). Soweit der Zuzug von Personen aus ande-

ren Bevölkerungsgruppen nicht beschränkt wird, kommt statt dessen auch ihr zeitweili-

ger Ausschluss von der Mitbestimmung innerhalb des Territoriums der betreffenden

Minderheitengruppe, d. h. die Beschneidung von Partizipationsmöglichkeiten, in Be-

tracht. In diese Kategorie fällt die Forderung kanadischer Ureinwohner, nach der die auf

ihrem Territorium ansässigen Bürger nicht-indianischer Gruppenzugehörigkeit erst nach

einem drei- bis zehnjährigen Mindestaufenthalt das aktive und passive Wahlrecht auf
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lokaler Ebene erhalten sollten (vgl. Kymlicka 1989a, 147). Andere Formen von Be-

schränkungen gegenüber Dritten sind nicht unbedingt auf das Gebiet einer kulturellen

Gruppe beschränkt, sondern können sich auch auf die nähere Umgebung auswirken, wie

dies beispielsweise bei möglichen Einspruchsrechten indigener Volksgruppen gegen

Vorhaben der Landerschließung der Fall sein kann. Eine weniger gravierende Variante

dieser nach außen gerichteten Restriktionen ist das Bestreben religiöser Gruppen wie

der Mennoniten, Pornographie und andere vermeintlich schädliche Einflüsse aus dem

Umkreis ihrer Wohnorte zu verbannen (vgl. Levy 1997, 34).

Diese Maßnahmen lassen sich angesichts ihres Zwangscharakters, mithin ihrer Ähn-

lichkeit mit dem hoheitlichen Handeln öffentlicher Institutionen, als Befugnisse inter-

pretieren, die ausdem Recht auf Selbstbestimmung abgeleitet werden und in diesem

Sinne keine vollkommen selbstständige Kategorie von Rechten, sondern eine mögliche

Erweiterung von Selbstverwaltungskompetenzen sind und damit ebenso wie diese einen

separativen Schutzzweck verfolgen. Sie würden nach dieser Lesart eine Parallele zu der

Kontrolle des Staates über seine Außenbeziehungen im Allgemeinen und zur Einwande-

rungspolitik im Besonderen darstellen. Unter diesen Umständen wäre davon auszuge-

hen, dass Beschränkungen nach außen berechtigterweise nur durch Gruppen vorge-

nommen werden können, die bereits Selbstverwaltungsrechte besitzen, und ihre Ver-

hältnismäßigkeit würde sich nach den gleichen Kriterien bemessen wie staatliche Ein-

griffe. Andererseits besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Rechte zur Auferlegung

von Beschränkungen unabhängig von der Frage der Selbstverwaltung gerechtfertigt

werden, etwa durch die Berufung auf die Notwendigkeit, die eigene Kultur gegen Be-

einträchtigungen von außen zu schützen. Eine solche Argumentation würde die Inan-

spruchnahme derartiger Befugnisse auch solchen Gruppen eröffnen, die keine mehr

oder weniger selbstständigen politischen Einheiten sind; diese Situation liegt in dem

erwähnten Fall religiöser Gemeinschaften vor (vgl. Levy 1997, 35).

6. Anerkennung traditioneller Normen: Auch die inneren Verhältnisse einer kultu-

rellen Gruppe können Gegenstand einer besonderen Berücksichtigung durch die staatli-

che Ordnung sein, indem die Regelung bestimmter Lebenssachverhalte nicht durch

staatliches Recht, sondern – für die Angehörigen der betreffenden Gruppe – durch die

eigenen traditionellen Normen erfolgt. Diese Anerkennung gruppenspezifischer

Rechtstraditionen (vgl. Levy 1997, 36–40) beinhaltet, dass die zum kulturellen Bestand
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einer Gruppe zählenden Regelungen den Status gerichtlich durchsetzbarer Normen er-

halten und insoweit in das staatliche Rechtssystem integriert werden, und dass die Mit-

glieder der Gruppe vorrangig an das Recht der eigenen Kultur gebunden sind. Eine sol-

che Anerkennung kann zu materiellen Abweichungen gegenüber dem staatlichen Recht,

also zu tatsächlichen Unterschieden bei den Rechtsfolgen, der Begründung einzelner

Rechte und Pflichten, führen; ebenso kann sie sich aber auch auf die formale Ebene

beschränken und lediglich traditionelle Verfahren zur Begründung einzelner Rechtsver-

hältnisse zulassen, die hinsichtlich ihrer materiellen Folgen nicht vom normalen Recht

abweichen. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn eine religiöse Trauung rechtsgül-

tig ist, die zivilrechtlichen Folgen der Ehe sich aber nach staatlichem Recht bestimmen.

Die Anerkennung und Durchsetzung traditionellen Rechts kommt denn auch vornehm-

lich im Bereich des Familien- und Erbrechts sowie des für bestimmte Kulturen beson-

ders bedeutungsvollen Bodenrechts, bis zu einem gewissen Grad auch des Strafrechts in

Betracht. Im letzteren Fall dürfte sich dabei am ehesten ein Konfliktpotential mit den

Individualrechten von Gruppenmitgliedern ergeben, wenn die Verhängung von archai-

schen Sanktionen im Raum steht. Bei den Einzelheiten ist noch in materieller Hinsicht

dahingehend zu differenzieren, dass die Heranziehung gruppeninternen Rechts sowohl

obligatorischen als auch fakultativen Charakter haben kann, im zweiten Fall also nur

mit Zustimmung oder auf Antrag der Beteiligten erfolgt. Die förmliche Anwendung

solcher Rechtsvorschriften wiederum kann sowohl durch die staatliche Gerichtsbarkeit

erfolgen als auch in der Hand gruppeneigener Spruchkörper, wie sie bei Gruppen mit

relativ umfassenden Institutionen wie z. B. indigenen Volksgruppen noch bestehen mö-

gen. Da bei diesem Typ gruppendifferenzierter Politik keine Artikulation der eigenen

Besonderheit im Zuge einer Interaktion mit der Gesamtgesellschaft zu ansonsten glei-

chen Bedingungen, sondern eine explizite und grundlegende Nichtteilnahme am nor-

malen rechtlichen Verkehr und damit an den Praktiken der Gesamtgesellschaft ange-

strebt wird, ist hier im Unterschied zu Ausnahmen und Befreiungen und in Analogie zur

Selbstverwaltung von einer vorrangig separativen Zielsetzung auszugehen.

Der Status, der kulturellen Gruppen aus solchen Formen der Anerkennung ihrer her-

gebrachten internen Regularien erwächst, ist trotz der damit verbundenen Autorität über

ihre Mitglieder von dem Begriff der Selbstverwaltung zu unterscheiden. So wird anders

als bei Selbstverwaltungsrechten in dem hier beschriebenen Sinn, die notwendigerweise
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mit der Verfügung über ein bestimmtes Territorium einhergehen, im Falle der Anerken-

nung traditioneller Regeln die betreffende Gruppe ausschließlich als Personenverband

erfasst. Diese Art von Rechten schließt daher weder eine territoriale Grundlage noch

hoheitliche Befugnisse gegenüber Nichtmitgliedern ein. Auch hinsichtlich des Gegen-

standes, auf den sich die unterschiedlichen Gruppenrechte beziehen, ist eine Abgren-

zung gegenüber der Selbstverwaltung erforderlich. Während bei der Selbstverwaltung

organisatorische Fragen wie die Besetzung von Ämtern und die Gestaltung von Institu-

tionen betroffen sind, die mit der administrativen Tätigkeit innerhalb der Gruppe zu-

sammenhängen – mit anderen Worten also der Vollzug bestehenden Rechts unabhängig

von der Frage seines Zustandekommens –, haben Ansprüche auf Anerkennung eigener

Normen den Inhalt des Rechts zum Gegenstand, während die Frage nach der Zustän-

digkeit für seine praktische Anwendung unberührt bleibt.

Um diese Abgrenzungsfragen abzuschließen, sei weiterhin noch eine Sonderform

gruppeninterner Normen erwähnt, nämlich Verhaltensmaßregeln unterhalb der Ebene

förmlicher Rechtsvorschriften – etwa traditionelle Moralvorstellungen und Bräuche –,

die durch informelle Sanktionen durchgesetzt werden, welche gewöhnlich in sozialer

Ausgrenzung in der einen oder anderen Weise bis hin zum offenen Ausschluss aus der

Gruppe bestehen. Während diese Art von gruppeninternen Regeln von Levy als internal

rules eingestuft und als eigenständige Kategorie der möglichen Ansprüche kultureller

Gruppen behandelt werden (vgl. Levy 1997, 40–42), erscheint es mir angemessener, sie

als Spezialfall der Anerkennung traditionellen Rechts zu betrachten, da der Unterschied

zwischen beiden eher ein gradueller ist. Zum einen liegt beiden der Anspruch der kultu-

rellen Gemeinschaft zugrunde, bestimmte Lebenssachverhalte durch eigene Normen zu

regeln und ihre Mitglieder an diese zu binden; zum anderen hängt in beiden Fällen die

tatsächliche Wirksamkeit dieser Regelungen davon ab, dass sie von der übergreifenden

Rechtsordnung in irgendeiner Weise anerkannt, zumindest aber nicht durch entgegen-

stehende Akte staatlicher Gewalt – z. B. gerichtliche Überprüfung – vereitelt werden.

Die von Kymlicka geschilderte Praxis einer religiösen Gruppe, ihre Mitglieder bei der

Abwendung von ihrem Bekenntnis ohne einen Anteil am Gemeinschaftseigentum und

damit praktisch mittellos auszustoßen (vgl. Kymlicka 1995, 161), ist ein Beispiel für

diese Problematik, denn diese weitreichende Sanktion hätte ihre Wirkung nicht entfalten
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können, wenn ihr nicht in Form eines bestätigenden Gerichtsurteils die Anerkennung

der staatlichen Ordnung zuteil geworden wäre.

7. Symbolische Anerkennung: Schließlich können die politischen Vorkehrungen zu-

gunsten kultureller Gemeinschaften auch solche umfassen, die weniger auf praktische

Veränderungen als vielmehr auf die symbolische Anerkennung einer Bevölkerungs-

gruppe abzielen (vgl. Levy 1997, 46–49). Maßnahmen dieser Art sind in dem Sinne

symbolischen Charakters, dass sie nicht unmittelbar die Handlungsmöglichkeiten ein-

zelner Mitglieder, insbesondere hinsichtlich der Entfaltung ihrer kulturellen Identität,

berühren oder die Verteilung politischer Einflussmöglichkeiten und Kompetenzen zwi-

schen den verschiedenen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft substantiell verändern.

Da derartige Akte als solche in der Regel keine Rechte oder Pflichten begründen, han-

delt es sich hierbei auch nur insofern um »Gruppenrechte«, als mit diesem Begriff all-

gemein Maßnahmen des politischen Gesamtsystems im Interesse innergesellschaftlicher

Gruppen gemeint sind. Bereiche, in denen Formen der symbolischen Anerkennung in

Betracht kommen, sind die Selbstdarstellung des Staates durch seine amtliche Bezeich-

nung, seine Flagge, die Nationalhymnne und nationale Feiertage, aber auch die Dar-

stellung von Bevölkerungsgruppen im offiziellen Sprachgebrauch und vor allem im

Schulunterricht. Eine kulturelle Gruppe kann mit Mitteln dieser Art sozusagen in den

Rang einer für die Gesamtgesellschaft bedeutenden oder konstitutiven Gruppe erhoben

werden; gleiches gilt für entsprechende deklaratorische Bestimmungen in der Verfas-

sung.

Der Umstand, dass Maßnahmen zur symbolischen Anerkennung nicht unmittelbar

mit praktischen Konsequenzen verbunden sind, mindert allerdings ihre Bedeutung im

Vergleich zu anderen Arten von Gruppenrechten nicht, wie sich anhand der Frage von

Minderheitensprachen demonstrieren lässt. Während reine Unterstützungsmaßnahmen,

die den Angehörigen einer Minderheit den Gebrauch ihrer eigenen Sprache im öffentli-

chen Leben ermöglichen sollen, mit einem gewissen Kostenaufwand zu Lasten der

Mehrheit verbunden sind, zieht die rein deklaratorische Anerkennung als »nationale«

Sprache keine zusätzlichen Belastungen nach sich, wenn – wie dies bei der Anerken-

nung des Rätoromanischen in der Schweizer Verfassung der Fall war und ist – mit die-

sem Schritt keine Verpflichtung einhergeht, die betreffende Sprache auch tatsächlich als

Arbeitssprache zu gebrauchen. Dennoch ist der Status einer Sprache sowohl aus der
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Sicht der Mehrheit als auch aus der der betreffenden Minderheit nicht zwangsläufig

weniger bedeutsam als die praktischen Möglichkeiten, sich ihrer zu bedienen, da durch

solche Anerkennungsfragen das überkommene Selbstverständnis der Mehrheit als

»Staatsvolk« berührt wird, während sie für die Minderheit eine Signalwirkung hinsicht-

lich der Frage aufweisen können, inwieweit sie als Teil der Gesellschaft anerkannt sind.

Aus dem Umstand, dass es bei Formen der symbolischen Anerkennung wiederum um

den Status als Teil der Gesamtgesellschaft geht, ergibt sich, dass Instrumente dieser Art

dem Typ der integrativen Ziele zugeordnet werden können.

Im Überblick lässt sich die Einordnung der gängigen Instrumente gruppendifferen-

zierter Politik im Hinblick auf die damit verfolgten Schutzgüter oder Zieltypen wie folgt

zusammenfassen:

Tabelle 3: Charakterisierung gruppendifferenzierter Maßnahmen nach Zieltypen

Separativ Integrativ Distributiv

1. Ausnahmen/ Be-

freiungen
x

2. Unterstützung und

Förderung
x x

3. Selbstverwaltung
x

4. Repräsentation
x

5. Beschränkungen
nach außen

x

6. Anerkennung

traditioneller Nor-

men

x

7. Symbolische An-

erkennung
x

Die Markierungen in den einzelnen Feldern geben jeweils an, welcher Art von politi-

schem Ziel die fraglichen Maßnahmen überwiegend zu dienen geeignet sind, so dass

beispielsweise Ausnahmen und Befreiungen vorwiegend integrativen Charakter haben,

während Selbstverwaltungsrechte oder die Anerkennung traditioneller Normen mit

Blick auf das Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft eine eher separative Zielsetzung ver-

folgen usw. Welche der hier vorgestellten Ziele und damit welche Instrumente oder

Kombinationen aus der Perspektive der Freiheit als Nicht-Dominanz im Rahmen eines
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möglichen republikanischen Multikulturalismus zu rechtfertigen sind, ist eine der Fra-

gen, die im folgenden Teil erörtert werden. Die Bestandsaufnahme der Gegenstände und

Probleme des Multikulturalismus im Hinblick auf die Bedeutung kultureller Mitglied-

schaft und die Rolle des Autonomiebegriffs ist damit vollständig, so dass nun abschlie-

ßend zur Auswertung der bislang entfalteten Begriffsklärungen und Systematisierungen

übergegangen werden kann.



4

Kulturelle Autonomie und republikanische Freiheit?

Die Befunde aus den beiden vorangegangenen Teilen zur Programmatik des Republika-

nismus und der Nicht-Dominanz einerseits und zum Problemgebiet des Multikultura-

lismus andererseits sollen im vorliegenden abschließenden Hauptteil der Arbeit zusam-

mengeführt und systematisiert werden, um die Ausgangsfrage nach der Anwendbarkeit

des Konzepts republikanischer Freiheit auf die Situation kultureller Gemeinschaften im

Hinblick auf ihre gerechte Integration in eine gemeinsame staatliche Ordnung zu be-

antworten. Zunächst ist die eingangs skizzierte theoretische Kompatibilität von kultu-

reller Autonomie und Freiheit als Nicht-Dominanz zu diskutieren, indem geprüft wird,

inwieweit die möglichen Beeinträchtigungen in der Entfaltung kultureller Gruppen als

Unfreiheit im Sinne des republikanischen Konzepts aufgefasst werden können – die

negative Dimension der theoretischen Kompatibilität – und in welchem Maße das Pet-

titsche Modell seinerseits in positiver Hinsicht den Schlüsselbegriff der Anerkennung

zu integrieren vermag. In einer Makroperspektive wird in diesem Zusammenhang auch

die Funktion kultureller Gruppen als Kontext der Autonomieausübung, mithin die

strukturelle Dimension der Reziprozitätsthese, untersucht. Nachfolgend soll auf die

Funktionsbedingungen der politischen Institutionen eines republikanischen Gemeinwe-

sens unter den Verhältnissen einer multikulturellen Gesellschaft eingegangen werden.

Hier stehen Fragen des ethischen Pluralismus multikultureller Gesellschaften und der

diesbezüglichen Auswirkungen im Hinblick auf Gemeinsinn und Bürgertugend im Vor-

dergrund. Diskutiert wird ferner die Sicherung der Bürgertugend durch die Vermittlung

von Werten und Normen in kulturellen Gruppen, die die inhaltliche Dimension der Re-

ziprozitätsthese ausmacht. Abschließend soll versucht werden, als Ergebnis der voran-

gegangenen Auswertungen ein republikanisches Modell multikultureller Politik als eine

Art Idealtypus zusammenfassend zu charakterisieren.
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4.1   Kulturelle Autonomie als Nicht-Dominanz

Die negative Dimension: Kulturelle Diskriminierung als »Dominanz«

Die Frage, ob die potentiellen Konfliktlagen in kulturell heterogenen Gesellschaften

bzw. die Konflikt- oder Bedrohungsszenarien, die sich zwischen kulturellen Gruppen

und der Mehrheitsgesellschaft – oder auch untereinander – ergeben können, durch das

Begriffsschema der Dominanz als Unterworfenheit unter ein willkürliches Eingriffspo-

tential überhaupt adäquat beschreiben lassen, zerfällt in zwei Aspekte. Problematisch

sind einerseits die Beeinträchtigungsformen als solche unter dem Aspekt, inwieweit sie

den Definitionsmerkmalen einer Dominanzbeziehung entsprechen können, andererseits

die Merkmale kultureller Gruppen im Allgemeinen, die in diesem Zusammenhang dar-

aufhin zu untersuchen sind, in welchem Maße derartige Gruppen plausiblerweise als

eine Form der vulnerability class im Sinne der Theorie Pettits aufgefasst werden kön-

nen.

Zunächst sind daher die drei im vorigen Teil der Arbeit dargestellten Formen der Be-

einträchtigung kultureller Mitgliedschaft – Ausgrenzung, Fremdbestimmung und In-

kompatibilität bzw. Wertkonflikte – zu behandeln. Als erste Problemkategorie war die-

jenige der Ausgrenzung und Marginalisierung genannt worden, die je nach Schwere des

Falles bis zur Bedrohung der Existenz einer kulturellen Gruppe reichen kann. Da sich

diese Form des kulturellen Konflikts dadurch auszeichnet, dass die Teilhabe an sozialen

Praktiken oder der Zugang zu Gütern und Ressourcen jeweils von kulturspezifischen

Kriterien abhängig gemacht werden, die mit dem jeweiligen Gegenstand in keinem

notwendigen Zusammenhang stehen und gleichzeitig geeignet sind, die Angehörigen

einzelner kultureller Gruppen systematisch auszuschließen oder zu benachteiligen, er-

füllt sie das Merkmal einer willkürlichen Grundlage potentieller Einmischungen. Will-

kür ist nach der Begriffsbestimmung des Konzepts der Nicht-Dominanz stets dann ge-

geben, wenn die Akteure, deren Handeln sich auf die Optionen eines anderen Akteurs

auswirken oder auswirken können, nicht dazu angehalten sind, die relevanten Interessen

des von dem Eingriff betroffenen Akteurs zu berücksichtigen und in ihre Entscheidung

einzubeziehen. Eine generelle Nichtberücksichtigung des Umstandes, dass Institutionen

und Verfahren durch die jeweilige Mehrheitskultur geprägt sind, so dass den Angehöri-
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gen anderer Gruppen eine Teilhabe zu gleichen Bedingungen nicht ohne Weiteres mög-

lich ist, bedeutet, dass die im Sinne von Pettits Definition relevanten Interessen dieser

Personen systematisch übergangen werden. Es kann ferner argumentiert werden, dass

der aus einer Marginalisierung erwachsende faktische Assimilationsdruck, der das all-

mähliche Verschwinden der Gruppenkultur begünstigt (vgl. Peters 1999, 19) als Ver-

schlechterung von Optionen gewertet werden kann. Auch ist zu beachten, dass ein Aus-

schluss aus oder eine Verschlechterung des Zugangs zu sozialen Praktiken der Gesamt-

gesellschaft den Mitgliedern kultureller Minderheiten einen minderwertigen sozialen

Status gibt, wie er kennzeichnend für Dominanzbeziehungen ist. Prozesse der Ausgren-

zung und Marginalisierung können daher aus der Sicht der Angehörigen der betroffenen

Gruppen auch als eine Form von Dominanz aufgefasst werden. Zugleich ergibt sich

bereits aus dem Merkmal des Ausschlusses oder der Ausgrenzung in Anknüpfung an

Eigenschaften, die mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten kulturellen Gruppe zu-

sammenhängen, dass kulturelle Gruppen kraft ihrer Merkmale für Dominanz anfällig

sein und damit unter den Begriff der vulnerability class fallen können.

Einen ähnlichen Befund kann man im Hinblick auf die zweite Kategorie, die der

Fremdbestimmung, festhalten. Hier ergibt sich aus dem diskutierten Merkmal der exter-

nen Zuschreibung von Merkmalen bzw. der Missachtung der Selbstverständigungsdis-

kurse einer kulturellen Gruppe eine Verletzung der diskursiven Kontrolle, die für die

Freiheit als Nicht-Dominanz erforderlich ist. Eine Verweigerung oder Einschränkung

der Definitionsmacht der Angehörigen bestimmter kultureller Gruppen stellt wiederum

eine Beeinträchtigung ihres Status im Verhältnis zu Angehörigen der Mehrheitskultur

dar und trägt insofern zu einer Dominanzbeziehung bei. Eine Majorisierung, durch wel-

che die diskursive Kontrolle einer kulturellen Gruppe berührt wird, kann deswegen als

Dominanz eingestuft werden. Dagegen ist im Hinblick auf diejenigen Fälle von Fremd-

bestimmung, die sich weniger auf die kollektive Identität einer Gruppe als vielmehr ihre

soziale Organisationsform beziehen und sich beispielsweise in einer fehlenden politi-

schen Repräsentation erschöpfen, eine Einschränkung vorzunehmen. Grundsätzlich

kann die Versagung einer eigenen politischen Repräsentation oder einer garantierten

Mitbestimmung im politischen Entscheidungsprozess des Gesamtstaates das Merkmal

einer potentiellen Verschlechterung von Wahlmöglichkeiten erfüllen. Um jedoch aus

einer solchen Verschlechterung der Optionen auf eine Dominanz der kulturellen Gruppe
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durch die Mehrheitsgesellschaft schließen zu können, ist zusätzlich das Merkmal einer

willkürlichen Grundlage erforderlich. Es stellt sich also die Frage, ob in solchen Fällen

auch eine »Entlastung« des die Mehrheitskultur repräsentierenden Gesamtstaates durch

eine nicht willkürliche Politik in Betracht kommt. Letzteres ist zu bejahen, weil die re-

levanten Interessen, deren zwingende Beachtung zum Ausschluss der Willkür erforder-

lich ist, nicht in jedem Fall ein Interesse nach politischer Repräsentation einschließen

müssen. Aus der Perspektive des republikanischen Gemeinwesens kann ein solches be-

sonderes Beteiligungsinteresse bei Gruppen mit einer gewissen institutionellen Voll-

ständigkeit wie beispielsweise nationalen Minderheiten als schutzwürdig angesehen

werden, während den Belangen von Gruppen, die – wie etwa Migrantengruppen – keine

originären politischen Entitäten sind, alternativ durch den Zugang zur Staatsbürger-

schaft und den mit ihr verbundenen Partizipationsrechten Rechnung getragen werden

kann. Eine »Fremdbestimmung« durch die Versagung besonderer Repräsentation bzw.

den Verweis auf den allgemeinen demokratischen Prozess stellt daher insofern keine

Form von Dominanz dar.

Inkompatibilitäten und Wertkonflikte schließlich enthalten für sich genommen kei-

nen Anhaltspunkt dafür, dass aus ihnen eine Unterworfenheit unter ein willkürliches

Eingriffspotential im Sinne des Dominanzbegriffes erwächst. Relevant für die Frage der

Freiheit als Nicht-Dominanz sind sie jedoch, wenn und soweit die mit der Mehrheitsge-

sellschaft inkompatiblen Praktiken von Maßnahmen der Zentralgewalt beeinträchtigt

oder gänzlich unterbunden werden. Äußere Eingriffe, die sich in diesem Sinne negativ

auf den Bestand der Gruppenkultur oder einzelner konstitutiver Praktiken auswirken

können, können in der Auferlegung damit unvereinbarer Pflichten – wie beispielsweise

der Teilnahme an einer für alle Gesellschaftsmitglieder allgemein verbindlichen Bil-

dung – oder in der direkten hoheitlichen Unterbindung bestimmter Praktiken bis hin zur

Anwendung von unmittelbarem Zwang bestehen. An dieser Stelle geht es zunächst

nicht um die praktischen Fragen einer solchen Intervention – diese betreffen die An-

wendungsebene und sind daher in Kapitel 4.3 zu behandeln –, sondern allein um ihre

prinzipielle Möglichkeit. Wie im vorstehend behandelten Fall der (politischen) Fremd-

bestimmung kommt es in diesem Zusammenhang auf die Frage an, ob die betreffenden

Eingriffe auf einer willkürlichen Grundlage beruhen oder nicht. Mögliche Interventio-

nen stellen also keine drohende Willkür dar, wenn sie nach ihrer Zielsetzung und nach
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den Entscheidungsverfahren und Kontrollmechanismen die Gewähr dafür bieten, dass

die relevanten Interessen der betroffenen Gruppe und ihrer Mitglieder beachtet werden.

Die Unterbindung von Praktiken, die aus der Sicht der Gesamtgesellschaft moralisch

inakzeptabel sind, verfolgt typischerweise das Ziel, einzelne Mitglieder vor Beeinträch-

tigungen ihrer Grundrechtspositionen zu schützen und die Integration von Menschen

mit einem von der Mehrheitsgesellschaft abweichenden kulturellen Hintergrund in die

soziale Ordnung und das Wertesystem der Gesamtgesellschaft zu fördern. Unter der

Voraussetzung, dass die betreffenden Eingriffe überhaupt geeignet sind, diesen Zweck

zu erreichen, stellen solche integrationspolitischen Eingriffe im Falle nicht politisch

verfasster Gruppen wie z. B. Immigranten keine, bei etablierten Gemeinschaften wie

nationalen Minderheiten lediglich bei unverhältnismäßiger Schwere des Eingriffs eine

Form von Dominanz durch Willkür dar. Eine solche Zielsetzung verletzt nicht das Ge-

bot der Berücksichtigung der relevanten Interessen der Betroffenen, weil es auch aus

der Sicht der kulturellen Gruppen kein relevantes Interesse an einer das Gemeinwesen

als Ganzes desintegrierenden Entwicklung von »Parallelgesellschaften« geben kann.

Dies ergibt sich aus dem Kriterium der gegenseitigen Anerkennungsfähigkeit, das in der

späteren Fassung von Pettits Theorie in A Theory of Freedom zur Präzisierung der im

Sinne der diskursiven Kontrolle und der Nicht-Dominanz zu beachtenden Interessen

formuliert worden war. Soweit die Möglichkeit zu integrationspolitisch motivierten

Eingriffen zur Ausräumung von Inkompatibilitäten und Wertkonflikten bzw. zur Durch-

setzung der für die Gesamtgesellschaft elementaren Normen den üblichen Entschei-

dungs- und Kontrollmechanismen des republikanischen Staates unterliegt, stellt sie da-

her insgesamt kein willkürliches Eingriffspotential dar. Für die dritte Kategorie poten-

tieller kultureller Konflikte oder Beeinträchtigungen kultureller Mitgliedschaft ist die

Verletzung der Freiheit als Nicht-Dominanz daher in der Regel zu verneinen.

Die positive Dimension: Anerkennung, Identität und Selbstbestimmung

Die positive Dimension der theoretischen Kompatibilität von Multikulturalismus und

Freiheit als Nicht-Dominanz konzentriert sich auf die Frage, ob kulturelle Autonomie

im Sinne der ungehinderten Artikulation und Entfaltung der eigenen kulturellen Identi-

tät als eine Erscheinungsform republikanischer Freiheit interpretiert werden kann. Die
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Untersuchung hat sich also an den in Kapitel 2.2 herausgearbeiteten Elementen positiver

Freiheit im Konzept der Nicht-Dominanz zu orientieren. An erster Stelle steht das

Merkmal der qualifizierten Autonomie als intrapersonale Komponente. Das durch die

Freiheit als Nicht-Dominanz ermöglichte Wahlverhalten beruht, wie dargelegt, auf den

Modellen der reflektierten Zugehörigkeit und der regelgeleiteten Selbstbestimmung; für

letztere stellt das von Pettit und Smith diskutierte Schema der Orthonomie ein Beispiel

dar. Durch die Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gruppe und der Ausübung von Auto-

nomie innerhalb des von ihr bereitgestellten Umfeldes scheinen diese beiden Kriterien

problemlos erfüllbar zu sein. Ein wesentliches Charakteristikum kultureller Autonomie

liegt gerade in der nach bewusster Reflexion gewonnenen prinzipiellen Bejahung der

Zugehörigkeit und in der Artikulation der eigenen gewollten Identität. Sie stützt sich auf

das Bewusstsein, dass die individuelle Identität zu einem erheblichen Teil durch das

kulturelle Umfeld geprägt und durch dieses konstituiert ist. Die Merkmale der reflek-

tierten Zugehörigkeit in dem von Dagger beschriebenen Sinn der Autonomie des einge-

betteten Selbst, das sich seiner Verpflichtungen gegenüber der konstitutiven sozialen

Gruppe bewusst ist, sind deshalb im Falle der kulturellen Mitgliedschaft erfüllt.

Ebenfalls vergleichsweise unproblematisch ist nach den bisherigen Ausführungen die

Frage der kognitiven und ethischen Orientierung bei der Autonomieausübung, also der

Wahl zwischen verschiedenen Optionen. Hier stellen sich die Bewertungsmaßstäbe, die

durch die jeweilige Struktur vermittelt werden und die Entscheidung über den Wert oder

Unwert von Optionen erst ermöglichen, als unmittelbar anschlussfähig für den Gedan-

ken der regelgeleiteten Selbstbestimmung dar. Deutlich wird dies beispielhaft anhand

des erwähnten Arguments von Joseph Raz, dem zufolge es nur durch die Sozialisation

in einer Kultur möglich ist, die Optionen zu »erschließen«, die dem Leben »Bedeutung

verleihen« (Raz 1995, 314). Der Hintergrund dieses Arguments besteht, wie erinnerlich,

in der Feststellung, dass Optionen durch Regeln und durch die in einer Kultur vorhan-

denen geteilten Bedeutungen und gemeinsamen Praktiken konstituiert werden. Diese

Regeln, geteilten Bedeutungen und gemeinsamen Praktiken können als Orientierungs-

punkte des »rechten« Wahlverhaltens, also desjenigen Verhaltens, das sich durch ver-

nünftige Annahmen im Vorfeld einer Entscheidung und vernünftig begründbare Wün-

sche auszeichnet, verstanden werden und entsprechen damit dem Kriterium der Ortho-

nomie im Sinne von Pettit und Smith. Da vorausgesetzt wird, dass die Einhaltung dieser
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Regeln mit einem Mindestmaß an Reflexion erfolgt und die kulturelle Identität in die-

sem Sinne immer die gewollte oder bejahte Identität ist, stellt die Orientierung an einem

kulturellen Kontext insofern auch eine Form der bewussten Regelbefolgung in einem

kommunikativ vermittelten Umfeld dar, wie sie zur Wahrung der diskursiven Kontrolle

erforderlich ist (vgl. 2.2). Im Hinblick auf den intrapersonalen Aspekt positiver Freiheit

kann daher festgehalten werden, dass die Entfaltung der kulturellen Identität durch Aus-

übung der mit der jeweiligen Kultur verbundenen Praktiken mit der Ausübung von

Freiheit als Nicht-Dominanz übereinstimmt.

Als nächster Schritt hat daher die Überprüfung der interpersonalen Bedingungen po-

sitiver Freiheit zu erfolgen. Hier war als Merkmal der Freiheit als Nicht-Dominanz der

besondere Status identifiziert worden, aufgrund dessen der einzelne Akteur nicht vom

Wohlwollen anderer abhängig ist und seinen Mitmenschen gleichsam auf gleicher Au-

genhöhe begegnen kann. Es handelt sich um eine spezifische Form der (nicht kompara-

tiven) Anerkennung, bei der die deontologische Statusperspektive und das psychologi-

sche, teleologisch konnotierte Motiv der Selbstverwirklichung zusammengeführt wer-

den, indem mit der Herstellung diskursfreundlicher Beziehungen und der Gewährleis-

tung diskursiver Kontrolle der formale Status als Diskurspartner bestätigt und be-

stimmte materielle, für die Selbstachtung entscheidende Eigenschaften anerkannt wer-

den. Die dabei vorgenommene Zuschreibung fortdauernder Urheberschaft und Verant-

wortung für das Handeln bedeutet, dass der Akteur im Sinne der in Kapitel 2.2 ange-

sprochenen Unterscheidung von Joseph Raz (1986, 369–378) nicht lediglich eine for-

male Autonomie im Sinne der grundlegenden Fähigkeiten zur Entscheidung über

Handlungsoptionen, sondern auch eine materielle Autonomie genießt, bei der er Urhe-

ber seiner Handlungen und Autor seines Lebensplans ist.

Diese Form der »Anerkennung« durch die Sicherung von Status, Selbstachtung und

diskursiver Kontrolle stellt sich im Hinblick auf die Modelle, die innerhalb der Multi-

kulturalismus-Debatte diskutiert werden, als Alternative zu der von Charles Taylor ver-

tretenen »Politik der Anerkennung« dar. Der Ansatz Taylors kann als der wichtigste

anerkennungstheoretische Beitrag zum Multikulturalismus gelten und stellt gleichzeitig

das prominenteste Beispiel eines teleologisch verstandenen Konzepts der Anerkennung

dar. Ansatzpunkt für die Politik der Anerkennung ist die These eines inneren Zusam-

menhangs zwischen Anerkennung und Identität, deren anthropologisches Fundament
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wiederum in dem Konzept eines »dialogischen Charakter[s] menschlicher Existenz«

(Taylor 1993b, 21) besteht. Taylor versteht darunter das Faktum, dass die Entwicklung

des individuellen Verstandes in einem Prozess der Interaktion mit anderen erfolgt, in

dem die Sprache eine wesentliche Rolle spielt, und beruft sich dabei auch auf Meads

symbolischen Interaktionismus. Er weist zugleich darauf hin, dass dieser dialogische

Charakter nicht nur für die Entstehung des artikulationsfähigen Bewusstseins und den

Erwerb der Sprache relevant ist, sondern auch für die fortwährende Bestimmung der

Identität im späteren Leben, da die Selbstvergewisserung anhand des Austauschs mit

anderen ein Prozess ist, der über die gesamte Lebenszeit hinweg fortdauert (vgl. Taylor

1993b, 22). Den möglichen Einwand, dass es unbeschadet der wichtigen Rolle kommu-

nikativer Prozesse bei der Genese der Identität ein erstrebenswertes Ideal sein könnte,

wenn nicht vollständig, so doch zumindest weitgehend selbständig und unabhängig von

anderen zu sein, weist Taylor mit dem Argument zurück, dass dabei wesentliche Ele-

mente des eigenen Lebensentwurfs verloren gehen würden, weil sie sich nur im Aus-

tausch oder in Gemeinschaft mit anderen Menschen entfalten können (vgl. Taylor

1993b, 23–24). Aus diesem dialogischen Modell der Identität ergibt sich für ihn die

Bedeutsamkeit gegenseitiger Anerkennung sowohl auf der Ebene persönlicher Bezie-

hungen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene.

Die Politik der Anerkennung, für die Taylor auf dieser anthropologischen Grundlage

eintritt, hat – in Abgrenzung von einem unversalistisch verstandenen Liberalismus der

Individualrechte – die Möglichkeit einer differenzierten Anwendung von Grundrechten

in unterschiedlichen kulturellen Kontexten zum Gegenstand und wird von ihm anhand

der kanadischen Verfassungsdebatten der 1980er Jahre diskutiert (vgl. Taylor 1993b,

43–56). Mit der Verabschiedung der Canadian Charter of Rights im Jahr 1982, durch

die das kanadische Verfassungsrecht um einen Katalog allgemeiner und gleicher Grund-

rechte in der Tradition des liberalen Verfassungsstaates ergänzt wurde, war die Proble-

matik der hiervon abweichenden Gesetzgebung Québecs zum Schutz der französisch-

sprachigen Kultur dieser Provinz virulent geworden. Diese bereits im dritten Teil ange-

sprochene Sprachgesetzgebung sah unter bestimmten Bedingungen den obligatorischen

Besuch frankophoner Schulen und die Verwendung des Französischen als Geschäfts-

sprache verbindlich vor, schränkte also die individuelle Handlungsfreiheit in einer Wei-

se ein, die vom landesweit garantierten Standard der Grundrechte abwich. Die daraus
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entstandene politische und verfassungsrechtliche Diskussion befasste sich mit der Mög-

lichkeit, Québec als »Gesellschaft mit besonderem Charakter« anzuerkennen und eine

regional abweichende Interpretation der Grundrechtecharta zuzulassen. Aus Taylors

Sicht stellt diese Politik ein Beispiel für die Einschränkung von Individualrechten zu-

gunsten eines kollektiven Ziels, nämlich der Bewahrung einer bestimmten kulturellen

Gemeinschaft, dar (vgl. Taylor 1993b, 45).

Entsprechend dem oben genannten anthropologischen Grundkonzept, das auf den di-

alogischen Charakter der Identität verweist, hält Taylor die Zulässigkeit eines derartigen

kollektiven Ziels grundsätzlich für unproblematisch. Seiner Interpretation zufolge ist

das beschriebene politische Programm explizit auf die Schaffung einer bestimmten I-

dentität ausgerichtet: »Vielmehr will die Politik der survivance sicherstellen, daß es

auch in Zukunft eine Gruppe von Menschen gibt, die von der Möglichkeit, die französi-

sche Sprache zu nutzen, tatsächlich Gebrauch macht. Diese Politik ist aktiv bestrebt,

Angehörige dieser Gruppe zu erzeugen, indem sie zum Beispiel dafür sorgt, daß sich

auch künftige Generationen als Frankophone identifizieren« (Taylor 1993b, 52). Dies

ist nach Taylors Verständnis Ausdruck einer Form von Liberalismus, die in Abkehr von

einer rein prozeduralen Interpretation die Organisation einer Gesellschaft auf der

Grundlage einer bestimmten Konzeption des guten Lebens für möglich und akzeptabel

hält. Wenn eine solche Konzeption des Guten ihrerseits nur kollektiv zu realisieren ist,

wie dies bei der Pflege einer bestimmten Sprachgemeinschaft der Fall ist, so stellt dies

ein legitimes Ziel politischen Handelns dar, das die Beschränkung bestimmter Individu-

alrechte rechtfertigt. Lediglich elementare Menschenrechte wie Leben, Freiheit der Per-

son oder das Recht auf einen fairen Prozess sollen in diesem Modell eines gegenüber

Differenzen sensiblen Liberalismus von einer abweichenden Anwendung ausgenommen

sein (vgl. Taylor 1993b, 53–55). Rechtfertigungsgrund für Taylors teleologische Politik

der Anerkennung ist also letztlich die Vorstellung einer gemeinschaftlichen Konzeption

des Guten, die innerhalb der betroffenen Gruppe allgemein geteilt wird.

Es ist offenkundig, dass eine solche Konzeption im Hinblick auf eine Politik des

Multikulturalismus, die das Ziel kultureller Autonomie verfolgt, nicht unproblematisch

ist. Die in der Unterscheidung zwischen »elementaren« Grundrechten und anderen Indi-

vidualrechten angelegte Relativierung der letzteren um des Schutzes einer ausschließ-

lich kollektiv verstandenen kulturellen Praxis willen (vgl. Reese-Schäfer 1996, 632)



4  Kulturelle Autonomie UND republikanische Freiheit? 235

kann dazu führen, dass die Autonomie des Individuums eher beeinträchtigt als gefördert

wird. Eine Selbstverwirklichung im Sinne der Verfolgung einer Konzeption des guten

Lebens wird bei dieser Version der Anerkennung wesentlich als kollektives Unterfan-

gen aufgefasst, während der Status des Individuums nicht berücksichtigt wird. Aner-

kennung im Sinne der Freiheit als Nicht-Dominanz, d. h. die Gewährleistung eines Sta-

tus der Unabhängigkeit vom Wohlwollen anderer und der »gleichen Augenhöhe«, er-

fordert, dass bei möglichen Eingriffen in die Entscheidungssphäre eines Akteurs, mag

diese auch auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgen und damit formal frei von Willkür

sein, gewährleistet sein muss, dass die relevanten Interessen des Akteurs beachtet wer-

den. Wird nun durch interne Sonderregelungen den betroffenen Personen pauschal zur

Auflage gemacht, ein bestimmtes kollektives Gut zu verfolgen, ohne dass dieses kol-

lektive Gut einsichtig als Teil ihrer relevanten Interessen dargestellt werden kann, so ist

diese Bedingung nicht mehr erfüllt. Taylors Modell der teleologischen Anerkennung

bietet deswegen keinen hinreichende Gewähr für einen Selbstachtung ermöglichenden

Status. Das Anerkennungskonzept der Freiheit als Nicht-Dominanz stellt sich insofern

mit seiner Kombination einer deontologischen und einer teleologischen Komponente als

überlegene Alternative dar, während eine allein auf teleologischen Erwägungen beru-

hende Variante als unzulänglich angesehen werden kann.

Wie erinnerlich, geht die Freiheit als Nicht-Dominanz über eine minimalistische

Auffassung von Anerkennung auch dadurch hinaus, dass sie mit dem spezifisch repub-

likanischen Motiv der »Ehre« und den daran geknüpften motivationalen Auswirkungen

zusätzlich zur Selbstbestimmung oder -verwirklichung auch ein Element der Selbstver-

vollkommnung enthält. Die Theorie der republikanischen Freiheit basiert auch auf der

Überlegung, dass neben Macht und Wohlstand auch das Ansehen ein wesentliches

Leitmotiv menschlichen Handelns ist. Wenngleich dieses Motiv hauptsächlich bei der

Frage der Absicherung eines republikanischen Gemeinwesens und der Ahndung von

Fehlverhalten eine Rolle spielt, ist es auch für die Grundsatzfrage des Verhältnisses von

kultureller Autonomie und Nicht-Dominanz von Belang. Zu fragen ist hier, ob aus dem

spezifischen Schutz des Ansehens durch den Status der Nicht-Dominanz ein Argument

zugunsten des Zugangs zum je eigenen kulturellen Kontext und zur Entfaltung der eige-

nen kulturellen Identität entwickelt werden kann. Dies kann grundsätzlich bejaht wer-

den, da aus den in Kapitel 3.1 vorgetragenen Überlegungen zum Wert kultureller Mit-
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gliedschaft als Ressource, die die Wahl von Optionen ermöglicht, gefolgert werden

kann, dass auch die kulturelle Identität unter Umständen ein Moment der Selbstvervoll-

kommnung darstellt. Aus der Perspektive der republikanischen Freiheit ist die Wahrung

und Entfaltung der kulturellen Identität insofern Teil des schutzwürdigen Strebens nach

Selbstvervollkommnung, als diese Identität mit der Wahl und der Verfolgung eines als

wertvoll angesehenen Lebensplans – und den entsprechenden Anstrengungen zur Aus-

schöpfung der eigenen Potentiale – in Verbindung steht. Das Streben nach Erfolg ent-

faltet sich wesentlich durch einen gelingenden Lebensentwurf, der seinerseits in der

Regel unter den Bedingungen des Zugangs zum eigenen kulturellen Kontext unter Auf-

rechterhaltung der jeweiligen kulturellen Identität eher möglich ist als unter den Bedin-

gungen der Entfremdung und der fehlenden Anerkennung. Selbstvervollkommnung und

das Streben nach Ansehen sind damit ein implizites Anliegen der Mitglieder kultureller

Gruppen in eben dieser Eigenschaft. In diesem Anliegen können sie durch den Status

der Nicht-Dominanz grundsätzlich unterstützt werden.

Der Grund hierfür liegt in der Art und Weise, wie die Theorie der republikanischen

Freiheit der Bedeutung des Ansehens – insbesondere für die Motivation der Akteure –

Rechnung trägt. Brennan und Pettit (2004, 18–21) haben als Abgrenzungsmerkmal zwi-

schen einfacher Anerkennung und Ansehen den komparativen Charakter des letzteren

identifiziert. Ansehen ist danach eine wertende Einstellung, die einem Menschen in Ab-

stufungen entgegengebracht wird und einen Vergleich mit anderen oder eine Einstufung

innerhalb einer Rangfolge einschließt. Dies stellt einen deutlichen Unterschied zur An-

erkennung, zumindest im Sinne der Statusperspektive, dar: »Suppose that I give someo-

ne esteem or disesteem in a given dimension. I will recognise that person […] just so far

as I treat them as falling within the domain of those who are subject to estimation, posi-

tive or negative; I will let the person count. The esteem I give in this sort of case will

come in degrees and the degree given will be sensitive to the comparative performance

of relevant others. But the recognition I give will not come in degrees and will not be

sensitive in the same way« (Brennan/Pettit 2004, 20). Die Freiheit als Nicht-Dominanz

steht mit einem so verstandenen Ansehen insofern im Zusammenhang, als sie ebenfalls

einen Vergleich zwischen Akteuren impliziert. Der Zustand der Nicht-Dominanz war

von Pettit, wie dargelegt, unter anderem dahingehend charakerisiert worden, dass er

dem einzelnen Akteur die Möglichkeit bietet, anderen auf gleicher Augenhöhe zu be-
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gegnen und nicht zu unterwürfigem Verhalten gezwungen zu sein, das ihn in seinem

Ansehen herabsetzen könnte. Nicht-Dominanz bietet insofern auch einen gewissen

Schutz vor ungerechtfertigten Herabsetzungen, d. h. solchen, die nicht durch Fehlver-

halten oder mangelnde Leistungen »verdient« sind. Aufgrund dieser Sensibilität für die

Frage des Ansehens und der Achtung kann von der Konzeption der Freiheit als Nicht-

Dominanz bis zu einem gewissen Grad erwartet werden, dass sie auch das Anliegen

einer über die kulturelle Identität vermittelten Selbstentfaltung ernst nimmt und fördert.

Demgegenüber wäre es mit dem Leitbild der Anerkennung, soweit diese im Sinne der

Statusperspektive verstanden wird, auch vereinbar, den Mitgliedern kultureller Minder-

heiten seitens der Mehrheitsgesellschaft und der von ihr geprägten Institutionen ledig-

lich eine minimale Anerkennung in Form einer gleichgültigen Hinnahme kultureller

Differenzen zuteil werden zu lassen. Eine solche Minimalform der Anerkennung ent-

spräche der von Rainer Forst (2003, 42–44) beschriebenen »Erlaubnis-Konzeption« der

Toleranz. In diesem Modell wird die Ausübung abweichender kultureller Praktiken in-

nerhalb gewisser Grenzen, die durch die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestimmt

werden, aus pragmatischen Gründen durch die öffentliche Gewalt »erlaubt«, ohne dass

jedoch die nachrangige Stellung der jeweiligen minoritären Gruppe angetastet würde.

Der exklusive Anspruch der Mehrheitskultur, die gesellschaftlichen Institutionen und

Praktiken zu definieren, bleibt in einem solchen Modell erhalten. Der nicht-komparative

Charakter der Anerkennung kann unter Umständen also dazu führen, dass ein unterge-

ordneter sozialer Status hingenommen und dem Streben nach Achtung nicht in genü-

gender Weise Rechnung getragen wird.

Als letzter Aspekt der positiven Dimension der Vereinbarkeit von Nicht-Dominanz

und kultureller Autonomie bleibt damit die Frage zu erörtern, inwieweit es Überein-

stimmungen zwischen den anthropologischen Grundannahmen des Republikanismus

und des Multikulturalismus gibt. Es geht dabei um die jeweiligen Vorstellungen über

die Konstitution des Selbst und die in den beiden Theoriesträngen vertretene Personen-

konzepte. Beiden Positionen ist die Bezugnahme auf den Begriff der Selbstbestimmung

gemeinsam, so dass zu fragen ist, ob dieses Prinzip in beiden Fällen auf gleichen oder

zumindest vereinbaren Vorstellungen über das notwendigerweise vorauszusetzende

Subjekt der Selbstbestimmung beruht, um zu klären, von welcher und wessen Autono-

mie überhaupt die Rede ist und welche Berührungspunkte es zwischen beiden Theorien
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gibt. Es kann zunächst festgehalten werden, dass es Übereinstimmungen zwischen den

beiden Ansätzen zumindes im Grundsätzlichen gibt, da beide von einer Konstitution des

Selbstbewusstseins – sowohl im Hinblick auf das generalisierbare »Selbst« als auch im

Hinblick auf dessen personale Ausprägung, die Identität – durch intersubjektive Aner-

kennung und von einer moralischen Orientierungsfunktion der Identität im Sinne der

Selbstinterpretation ausgehen. Diese beiden Elemente sind also gemeinsames Gedan-

kengut des Republikanismus wie auch des Multikulturalismus. In der republikanischen

Tradition – genauer: im instrumentellen Republikanismus – wird dieser anthropologi-

sche Ansatz, wie dargelegt, im Hinblick auf die These einer begrenzten Tugend- und

Vernunftfähigkeit des Subjekts konkretisiert. Die »starken Wertungen« oder »Wünsche

zweiter Ordnung«, an denen sich ein Individuum bei der Bewertung seiner konkreten

Ziele orientiert, wirken sich zusammen mit den eher affektiven Motiven, die der Ebene

der »Wünsche erster Ordnung« zuzuordnen sind, auf das Verhalten aus. Das Nebenein-

ander rationaler und moralischer Motive auf der einen Seite und emotionaler oder trieb-

hafter Motive auf der anderen bedingt und ermöglicht die Einbindung in regulative In-

stitutionen – rechtliche Normen ebenso wie soziale Konventionen –, die gleichsam zu

einem Gleichgewicht der verschiedenen Einflussfaktoren führen.

Entscheidend für die Stabilität eines solchen Gleichgewichts ist die Bereitstellung

von Handlungsfeldern oder besonderen sozialen Sphären – beispielsweise in Form eines

Sektors der Privatwirtschaft – in dem persönliche Interessen innerhalb gewisser Gren-

zen auf sozialverträgliche Weise verfolgt werden können, was wiederum die Bereit-

schaft zur Einhaltung derartiger Grenzen voraussetzt. Letztere beruht auf einer effekti-

ven Verankerung der erwähnten starken Wertungen und der übergeordneten Güter, auf

denen diese beruhen, im Individuum. Aus den bisherigen Darlegungen über die Genese

und Reproduktion dieser normativen Orientierung wird nun deutlich, dass zwischen den

Postulaten der republikanischen Anthropologie und den identitätstheoretischen Grund-

lagen der These vom Wert kultureller Mitgliedschaft durchaus eine Kongruenz besteht.

Der beispielhaft von Charles Taylor dargelegte Zusammenhang zwischen der Identität

und dem moralischen Vermögen besteht darin, dass die Identität durch Urteilsmaßstäbe

in Form höherstufiger Güter wesentlich definiert ist. Nach Hartmut Rosas in Teil 3 dis-

kutierter Rekonstruktion dieses anthropologischen Modells lassen sich als höherstufige

Güter, die als Richtmaß für die Interpretation und Strukturierung eines Lebensplanes
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fungieren können, die dem Individuum je eigenen »Hypergüter« auf der einen und die

als überindividuelle, externe moralische Quellen gedachten »konstitutiven Güter« unter-

scheiden. In kategorialer Hinsicht entsprechen solche externen moralischen Maßstäbe

dem aus den antiken Wurzeln des Republikanismus (vgl. Kapitel 2.1) hergeleiteten Ide-

al der Orientierung an objektiven moralischen Maßstäben – Taylor (1994, 179) nennt

als Beispiel eines konstitutiven Gutes denn auch die platonische Idee des Guten – und

der Herrschaft der Vernunft im Individuum wie im Staat, das im modernen Republika-

nismus in dem Anspruch, durch regulative Institutionen zumindest ein Gleichgewicht

zwischen rationalen und affektiven Motiven zu etablieren, seinen Nachhall findet. Da-

mit stützen sich sowohl die republikanische Anthropologie als auch das Selbstkonzept

des Multikulturalismus auf Elemente, die in der Praxis von Sozialisationsprozessen in-

nerhalb eines funktionierenden kulturellen Kontextes abhängen. Dies gilt nicht nur für

das moralische Urteilsvermögen, das wie die Vernunft insgesamt im Rahmen von Inter-

aktionsprozessen herausgebildet werden muss, sondern auch für die Wertvorstellungen,

die als externe Quellen der Moral den Charakter konstitutiver Güter annehmen können.

Da sie nicht ausschließlich im betroffenen Subjekt ihren Ursprung haben, sondern inter-

subjektiv geteilte Maßstäbe darstellen, handelt es sich faktisch um sozial vermittelte

Werte und Normen, die dem kulturellen Bestand der jeweiligen sozialen Gemeinschaft

entstammen. Die republikanische Anthropologie teilt deswegen mit der Wertthese des

Multikulturalismus grundsätzlich die Vorstellung eines autonomen und zugleich bedingt

sozial eingebundenen und intersubjektiv konstituierten Selbst. Die zu schützende

Selbstbestimmung ist in beiden Fällen diejenige eines jedenfalls partiell durch die Zu-

gehörigkeit zu einem sozialen Kontext oder einer Gruppe konstituierten Subjekts, das

sich in seiner Selbstbestimmung auch an kollektiv vermittelten Gütern orientiert.

Zur gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des kulturellen Pluralismus

Bislang war das Verhältnis von kultureller Autonomie und Nicht-Dominanz aus der

Perspektive kultureller Gruppen behandelt worden. Abschließend ist nun auf die Frage

einzugehen, wie sich die republikanische Freiheit und die Artikulation partikularer kol-

lektiver Identitäten aus der Sicht der Gesamtgesellschaft zueinander verhalten. Von In-

teresse ist hier, welche Bedeutung ein dem Ideal der Freiheit als Nicht-Dominanz ver-
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pflichtetes Gemeinwesen der Existenz und Entwicklung unterschiedlicher kultureller

Gruppen beizumessen hat. Aus der oben im Zusammenhang mit den intrapersonalen

Voraussetzungen positiver Freiheit festgestellten grundsätzlichen Übereinstimmung der

Ausübung kultureller Autonomie mit der Ausübung von Freiheit als Nicht-Dominanz,

soweit es den Aspekt der Möglichkeit der selbstbestimmten Wahl betrifft, kann der Ge-

danke abgeleitet werden, dass kulturelle Gruppen als Agenten der Förderung der Nicht-

Dominanz fungieren könnten. Als Kontexte der Autonomieausübung und durch die Be-

reitstellung von Optionen könnten sie möglicherweise einen Beitrag zur Maximierung

der in der Gesellschaft verfügbaren Nicht-Dominanz leisten. Es handelt sich hierbei um

die in der Einleitung erwähnte strukturelle Variante eines möglichen wechselseitigen

Schutzinteresses von kulturellen Gruppen und republikanischem Gemeinwesen. Eine

Maximierung der Nicht-Dominanz kann, wie in den Kapiteln 2.2 und 2.3 erläutert wur-

de, sowohl ihre Intensität als auch ihre Ausdehnung betreffen, doch ist die Vergröße-

rung der Ausdehnung, d. h. die Erschließung zusätzlicher Handlungsspielräume, grund-

sätzlich nachrangig gegenüber der Erhöhung der Intensität im Sinne einer Verbesserung

des Schutzniveaus durch die Eindämmung von Machtungleichgewichten.

Der spezifische Beitrag kultureller Gruppen durch die Bereitstellung von Optionen

und damit eine mögliche Verbreiterung der Wahlmöglichkeiten insgesamt kann sich in

dieser Hinsicht offenkundig nur auf das subsidiäre Anliegen eines vergrößerten Anwen-

dungsbereichs der Nicht-Dominanz auswirken. Ein gewisses Maß an innergesellschaft-

licher kultureller Differenz und Vielfalt würde demnach zu einem größeren Angebot an

Lebensentwürfen führen und den Akteuren zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, durch

autonome Wahl von ihrer Freiheit als Nicht-Dominanz Gebrauch zu machen. Ein höhe-

res Schutzniveau im Sinne einer Verringerung des Bedrohungspotentials in den zur Ver-

fügung stehenden Handlungssphären wäre hingegen nicht zu erwarten. Das vorrangige

Ziel einer Maximierung der Intensität der Nicht-Dominanz in der Gesamtgesellschaft

wird daher durch den innergesellschaftlichen kulturellen Pluralismus nicht gefördert.

Hinzu kommt, dass die Erwartung, dass kulturelle Gruppen durch die Bereitstellung

sinnvoller Optionen als Kontexte der Autonomieausübung fungieren, selbst nicht ohne

Einschränkungen vertreten werden kann. Die in Kapitel 3.2 mit Blick auf die Frage der

Inkompatibilitäten und Wertkonflikte angesprochene Problematik der gruppeninternen

Repression und der mit dem Wert der Autonomie unvereinbaren kulturellen Praktiken
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zeigt, dass kulturelle Gruppen nicht pauschal als soziale Zusammenhänge angesehen

werden können, die eine unterstützende und fördernde Wirkung für die Freiheit ihrer

Mitglieder haben. Eine strukturelle Reziprozität zwischen den Interessen kultureller

Gruppen und denen eines republikanischen Gemeinwesens in dem Sinne, dass die Ge-

samtgesellschaft von der Möglichkeit zur Artikulation kultureller Identitäten ihrerseits

unmittelbar durch die Vergrößerung der allen Gesellschaftsmitgliedern zur Verfügung

stehenden Nicht-Dominanz profitiert, kann daher nicht generell angenommen werden.

Sie kommt vielmehr nur mit Blick auf solche Gruppen in Betracht, deren Gruppenkultur

grundsätzlich den Wert individueller Selbstbestimmung anerkennt.

Auch der Charakter der Nicht-Dominanz als Gemeinschaftsgut vermag nicht per se

ein spezifisches Interesse des republikanischen Staates am Schutz kultureller Gruppen

um der gesamtgesellschaftlichen Nicht-Dominanz willen zu begründen. Eine solche

Überlegung könnte sich auf den ersten Blick auf den Umstand stützen, dass es sich bei

der Freiheit als Nicht-Dominanz um ein öffentliches Gut handelt, von dessen Gewähr-

leistung oder Beeinträchtigung stets die Gesamtheit aller Personen mit den jeweils rele-

vanten Merkmalen betroffen ist, nicht aber Einzelpersonen. Wie oben festgestellt, sind

in der Tat auch kulturelle Gruppen grundsätzlich als eine solche »vulnerability class«

anzusehen, wie dies auch Pettits eigener These entspricht. Allerdings werden kulturelle

Gruppen in dieser Argumentationsfigur gerade nicht als soziale Gruppen mit einer kol-

lektiven Identität, sondern als statistische Gruppierungen von Personen mit bestimmten

gemeinsamen Merkmalen erfasst. Sie unterscheiden sich damit nicht von beliebigen

anderen Zusammenfassungen von Menschen und zeichnen sich insofern nicht durch

eine spezifische Bedeutung für das gesamtgesellschaftliche Niveau der Nicht-Dominanz

gegenüber anderen innergesellschaftlichen Gruppen aus. Ähnlich verhält es sich mit

dem zweiten Aspekt des Gemeinschaftsgutcharakters, nämlich der Angewiesenheit der

Nicht-Dominanz auf die Realisierung in sozialen Kooperationszusammenhängen. In

kulturellen Gruppen im Sinne der in Kapitel 3.1 diskutierten Merkmale sind solche Ko-

operationszusammenhänge fraglos anzutreffen, dürften sich jedoch wiederum nicht we-

sentlich von jenen unterscheiden, die in anderen Bereichen der Gesellschaft anzutreffen

sind. Insgesamt liegt daher die Erwartung nahe, dass eine am Ideal der Nicht-Dominanz

orientierte Politik zum Bestand kultureller Gruppen mit Blick auf die Förderung der

eigenen, gesamtgesellschaftlichen Anliegen eher eine indifferente Position einnehmen
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wird. Für den republikanischen Staat sind mit anderen Worten im Grundsatz allein die

individuellen Mitglieder kultureller Gruppen von Bedeutung, die er vor Dominanz in

den jeweils für sie relevanten Handlungsfeldern zu schützen hat; eine Maximierung der

Intensität der Nicht-Dominanz ist nur von diesem individuellen Schutz zu erwarten.

4.2   Republikanische Institutionen in multikulturellen Gesellschaften

Förderung von Nicht-Dominanz

Damit zur Frage, welche Bedeutung eine Situation des innergesellschaftlichen kulturel-

len Pluralismus für die politisch-programmatische Umsetzung des Konzepts der Freiheit

als Nicht-Dominanz hat. Fraglich ist zunächst, wie sich das Vorhandensein unter-

schiedlicher kultureller Gruppen auf die Verfolgung des Ziels einer Maximierung der

Intensität von Nicht-Dominanz innerhalb der Gesellschaft, bei dem es um die Verringe-

rung dominierender Machtbeziehungen zwischen den Bürgern geht, auswirkt. Hier kann

grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die von Pettit in diesem Zusammenhang

genannten Politikfelder – äußere Verteidigung, innere Sicherheit, persönliche Unabhän-

gigkeit, wirtschaftlicher Wohlstand und Teilhabe am öffentlichen Leben – auch in einer

kulturell heterogenen Gesellschaft ihre Bedeutung behalten, da sie plausible Vorausset-

zungen für eine freiheitliche Lebensweise schlechthin sind. Ebenso gibt es keinen An-

haltspunkt dafür, die vorgesehene aktive Rolle des Staates bei der Förderung der Nicht-

Dominanz grundlegend anders zu beurteilen oder zu beanstanden, wenn die Situation

einer multikulturellen Gesellschaft gegeben ist.

Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die konkrete Umsetzung dieser Programmatik

durch spezifische Politikmaßnahmen (policies) unter den Bedingungen kultureller Dif-

ferenz mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Hintergrund dieses Problems ist

die von Christopher McMahon (2005) getroffene Feststellung, dass die vom republika-

nischen Staat zu verfolgenden konkreten Politiken in Fällen einer vernünftigen Unei-

nigkeit zwischen den Betroffenen materiell unbestimmt sind, weil das für den Begriff

der Nicht-Dominanz wesentliche Kriterium der Beachtung wechselseitig anerkennungs-

fähiger Interessen ein rein prozedurales ist. Wie in Kapitel 2.3 dargelegt, geschieht die

Vermeidung oder Eindämmung dominierender Macht zwischen den Bürgern haupt-
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sächlich durch eine entsprechende Regulierung der sozialen Interaktion, insbesondere

im Wirtschaftsleben, und die Bereitstellung von geschützten subjektiven Rechtspositio-

nen, die im Konfliktfall vermittels staatlicher Macht durchsetzbar sind. Das Problem

liegt nun darin, dass die zu implementierenden Politiken, beispielsweise die Ausgestal-

tung der individuellen Rechtspositionen und ihre Anwendung im Streitfall, in den Fäl-

len, in denen die Gesellschaftsmitglieder vernünftige, aber unvereinbare Standpunkte

vertreten, nicht aus dem Ziel der Nicht-Dominanz und insbesondere dem Gebot der

Achtung relevanter Interessen abgeleitet, sondern nur deliberativ ermittelt werden kön-

nen (vgl. McMahon 2005, 78–79). Sowohl bei der Ausgestaltung von Gesetzen als auch

bei der Rechtsanwendung stehen die jeweils zuständigen staatlichen Organe in dieser

Situation letztlich vor der Aufgabe, zwischen konfligierenden Positionen im Sinne einer

Streitschlichtung wählen zu müssen, weil für die Lösung der Streitfrage, ob in einem

bestimmten Bereich die relevanten Interessen der Betroffenen beachtet werden und

mögliche Eingriffe damit gerechtfertigt sind oder nicht, nicht in allen Fällen ein verfah-

rensunabhängiges Entscheidungskriterium zur Verfügung steht.

Die betreffende staatliche Stelle kann deswegen nur ihrerseits in einem gemäß den

Vorgaben der constestatory democracy willkürfreien Verfahren zu einer Entscheidung

gelangen und eine Lösung im Sinne von Rawls’ reiner Verfahrensgerechtigkeit herbei-

führen. Damit jedoch ist jede unparteiische und rechtsförmige Schlichtung eines Inte-

ressenkonfliktes unter den Bürgern willkürfrei und trägt zur Vermeidung dominierender

Macht zwischen privaten Akteuren bei. McMahon resümiert diese Unbestimmtheit re-

publikanischer Politik wie folgt: »In the most frequently encountered kind of case, the

prevention of dominium (the domination of citizens by each other) is a necessary con-

sequence of a nondominating government’s resolution of a dispute among citizens […]

however the dispute is resolved. There will thus be no particular resolution that is requi-

red by this goal. Any decision that is made by the requisite procedure will promote non-

domination« (McMahon 2005, 80). Die Schlussfolgerung des Autors aus dieser Unbe-

stimmtheit ist, dass Fragen der Implementation konkreter Politikziele nicht allein mit

Bezug auf das Ziel der Nicht-Dominanz entschieden werden können und dass andere

politische Grundwerte mit heranzuziehen sind. Für die hier behandelte Thematik ist

nicht diese – für sich genommen plausible – Konsequenz als solche interessant, sondern

der Umstand, dass die mögliche Unterbestimmtheit republikanischer Politik eine Aus-



244 4  Kulturelle Autonomie UND republikanische Freiheit?

wirkung des vernünftigen Pluralismus innerhalb einer Gesellschaft ist. Es kann erwartet

werden, dass eine Situation, die vom Bestehen unterschiedlicher kultureller Gruppen

mit möglicherweise inkompatiblen Konzeptionen des guten Lebens gekennzeichnet ist,

diese Problematik verstärkt. In einer multikulturellen Gesellschaft ist daher das Risiko

besonders hoch, dass eine Politik der Förderung der Freiheit als Nicht-Dominanz nicht

über eine Herstellung reiner Verfahrensgerechtigkeit hinausreicht.

Gestaltung republikanischer Verfassungsinstitutionen

Nach der materiellen Programmatik ist nun die Umsetzung der institutionellen Aspekte

im Rahmen einer multikulturellen Gesellschaft zu behandeln. Diese institutionellen Ge-

sichtspunkte umfassen einerseits den republikanischen Konstitutionalismus als Pro-

gramm des Schutzes gegen die Manipulation von Institutionen, und das Prinzip der An-

fechtungsdemokratie als Schutz vor der Manipulation von Verfahren. Die Elemente des

republikanischen Konstitutionalismus – Rechtsstaatlichkeit, Streuung der Macht durch

Gewaltenteilung, Beschränkung der Mehrheitsherrschaft – werden als rein prozedurale

Vorkehrungen offenkundig durch den Grad innergesellschaftlicher kultureller Homo-

oder Heterogenität nicht berührt. Sie können unter den Bedingungen kultureller Diffe-

renz bestehen und bedürfen auch keiner Modifikation, um dieser Situation Rechnung zu

tragen. Vielmehr ist das im republikanischen Konstitutionalismus bereits verankerte

Prinzip des Minderheitenschutzes von vornherein den Bedürfnissen auch kultureller

Minderheiten angemessen.

Weniger eindeutig stellt sich die Bedeutung eines Pluralismus kollektiver Identitäten

im Hinblick auf die Merkmale der contestatory democracy dar. Von diesen stellen so-

wohl die öffentliche Deliberation als auch die Inklusivität der Entscheidungsverfahren

besondere Anknüpfungspunkte für die möglichen Belange von Identitätsgruppen dar.

Hinsichtlich der Deliberation kann die Frage auftreten, inwieweit eine auf wechselseitig

anerkannten Rationalitäts- und Argumentationsstandards basierende öffentliche Bera-

tung in der Lage ist, die spezifischen Anliegen von Gruppen mit einer partikularen kol-

lektiven Identität zu berücksichtigen – also in den Prozess der Deliberation einzubezie-

hen –, ohne dabei eigene Standards in Frage zu stellen. Jonathan Quong (2002) disku-

tiert dieses Problem anhand der Frage, ob Argumente, die eine Berufung auf die Identi-
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tät des Vorbringenden enthalten, für einen Deliberationsprozess geeignet sind oder

nicht. Unter einer Berufung auf die Identität versteht der Autor jedes Argument für oder

gegen eine vorgeschlagene politische Maßnahme, das als entscheidendes Kriterium den

zu erwartenden Nutzen oder Schaden für die individuelle oder kollektive Identität vor-

bringt (vgl. Quong 2002, 307). Dem etwa von Brian Barry (2001) und Jeremy Waldron

(2000) vertretenen Einwand, solche Argumente seien nicht vereinbar mit den Maßstä-

ben des öffentlichen Vernunftgebrauchs, weil in ihnen kein moralisch relevantes verall-

gemeinerungsfähiges Grundbedürfnis, sondern lediglich ein für die anderen Deliberati-

onsteilnehmer nicht nachvollziehbares, da in spezifischen kulturellen Praktiken wur-

zelndes Eigeninteresse zum Ausdruck komme, hält er entgegen, dass das Bedürfnis

nach dem Schutz der eigenen Identität vor Verletzungen als solches durchaus verallge-

meinerungsfähig sei und überdies ermögliche, die Berufung auf die kulturspezifischen

Beweggründe für oder gegen eine bestimmte Verhaltensweise zu vermeiden, da letztere

tatsächlich einer rationalen Beratung nach externen Standards unzugänglich seien (vgl.

Quong 2002, 309–315). Seine Schlussfolgerung lautet: »You cannot remove the appeal

to identity without creating an even deeper public reason problem for cultural claims

[…]. Finally, identity claims do not appeal to any controversial or comprehensive rea-

sons: anyone can understand the reasoning underlying the phrase ‘because it’s important

to my identity’« (Quong 2002, 315). Angesichts der bisherigen Ausführungen über die

Relevanz einer intakten Identität für die Möglichkeit, ein gelingendes Leben zu führen,

erscheint diese Argumentation überzeugend. Aus der Sicht der republikanischen Insti-

tutionen ist daher von einer Zulassung identitätsbezogener Argumente vor dem Hinter-

grund der Beteiligung unterschiedlicher kultureller Gruppen keine Störung des delibe-

rativen Prozesses oder Unterminierung seiner epistemischen Grundlagen zu erwarten.

Dieser Befund einer grundsätzlichen Vereinbarkeit von deliberativer Demokratie und

kulturellem Pluralismus erfährt durch die diesbezüglichen Untersuchungen von Thors-

ten Hüller eine Bestätigung aus der entgegengesetzten Perspektive, derjenigen der kul-

turellen Gruppen. Der Autor legt am Beispiel der Akkomodation unterschiedlicher reli-

giöser Überzeugungen dar, dass die mögliche Kritik kultureller Gruppen, die Rationali-

tätsstandards öffentlicher Deliberation führten zu einer Benachteiligung von Gruppen,

deren Kultur auf einer umfassenden moralischen Lehre basiert, nicht begründet ist (vgl.

Hüller 2005, 207–236).
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Die durch den Republikanismus in der Variante Pettits geforderte Inklusivität der

demokratischen Verfahren ist ebenfalls für die Einbeziehung unterschiedlicher Gruppen

besonders relevant. Dieses Kriterium ermöglicht und verlangt Maßnahmen, die dazu

beitragen, allen Bürgern Zugang zur öffentlichen Deliberation zu verschaffen und ihre

Repräsentation in Entscheidungsorganen sicherzustellen. Da zur Integration kultureller

Gruppen in ein politisches Gemeinwesen, wie in Kapitel 3.3 dargelegt, nicht zuletzt

Maßnahmen einer besonderen garantierten Repräsentation in Frage kommen, besteht

hier eine deutliche Kongruenz von republikanischer Programmatik und gruppendiffe-

renzierter Politik, bei der die Einräumung von Repräsentationsrechten zugleich als Bei-

trag zur effektiven Verwirklichung einer inklusiven Demokratie gerechtfertigt werden

kann.

Sicherung der Bürgertugend

Abschließend ist auf die Bedingungen einzugehen, unter denen ein auf den Schutz und

die aktive Förderung der Freiheit als Nicht-Dominanz ausgerichtetes politisches System

bestehen kann. Wie bereits ausgeführt, besteht ein grundlegendes Anliegen der republi-

kanischen Tradition darin, Charaktereigenschaften und Fähigkeiten auf Seiten der Bür-

ger zu kultivieren, die diese zur Wahrnehmung ihrer sozialen Rolle als Staatsbürger

befähigen und so die Aufrechterhaltung einer auf Freiheit und Selbstbestimmung beru-

henden Ordnung ermöglichen. Auch in Pettits Theorie nimmt dieses Motiv der Bürger-

tugenden, wenn auch nicht unter dieser expliziten Bezeichnung – er bevorzugt statt des-

sen den weniger pathetischen Begriff civility, der ebenfalls eine Disposition zur Aner-

kennung und Befolgung sozialer Normen umschreibt –, eine zentrale Rolle ein, wenn

im letzten Kapitel von Republicanism unter der Überschrift »Civilizing the Republic«

die Grundlinien einer staatsbürgerlichen Sozialmoral diskutiert werden (vgl. Pettit

1997a, 241–270). Ihr zentrales Element sind die in der Zivilgesellschaft, also den viel-

fältigen intermediären Vergesellschaftungsformen zwischen der Grundeinheit der Fa-

milie und der übergreifenden Form des Staates, anzutreffenden Normen. Unter diesen

versteht Pettit in Übereinstimmung mit der üblichen Terminologie in Sozialwissen-

schaften und Sozialphilosophie jene Verhaltensmaßregeln, die keinen rechtsförmigen

Charakter haben und nicht zwangsbewehrt sind, aber gleichwohl einen allgemein aner-
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kannten Anspruch auf Verbindlichkeit haben. Idealerweise besteht zwischen Rechtsvor-

schriften und Sozialnormen eine Übereinstimmung hinsichtlich der in ihnen zum Aus-

druck kommenden moralischen Intuitionen, so dass sich Gesetzestreue und bürgerlicher

Anstand im Sinne der Befolgung von Sozialnormen gegenseitig stützen und fördern: »If

the state is to be able to find a place in the hearts of the people, and if the laws of the

state have to be truly effective, those laws will have to work in synergy with norms that

are established, or that come to be established, in the realm of civil society. The laws

must give support to the norms and the norms must give support to the laws« (Pettit

1997a, 242). Ausdrücklich beruft sich Pettit bei seinem Konzept eines die Gesetzestreue

ergänzenden Bürgerethos auf die republikanische Tradition der bürgerlichen Tugenden

oder des guten Staatsbürgers (vgl. Pettit 1997a, 245).

Die Unverzichtbarkeit einer solchen Einstellung wird von Pettit anhand von drei As-

pekten dargelegt (vgl. Pettit 1997a, 246–251), nämlich der ergänzenden Motivation zum

Gesetzesgehorsam, dem Eintreten gegen Missstände und der besseren Durchsetzung

von Sanktionen. Das erste und das dritte Motiv stellen vergleichsweise konventionelle

Argumente dar, die sich auf die Stützung sozialverträglichen und regelkonformen Ver-

haltens durch internalisierte Normen berufen. Interessant ist hingegen jener Aspekt, den

Pettit als Bereitschaft umschreibt, sich gegen soziale Praktiken zu wenden, durch die die

relevanten Interessen der Betroffenen übergangen werden, so dass sie sich als eine

Verletzung ihrer Freiheit als Nicht-Dominanz und mithin als gesellschaftlicher Miss-

stand erweisen (vgl. Pettit 1997a, 247–249). Nach Pettits Darstellung ist die Artikulati-

on der Interessen der betroffenen Personengruppe – die, ohne dass Pettit dies an dieser

Stelle ausdrücklich hervorhebt, nicht zuletzt wegen des sozialen Charakters von Domi-

nanz und Nicht-Dominanz geboten ist – nur möglich, wenn Individuen bereit sind, sich

zu organisieren und sich nicht nur für eigene Belange, sondern auch die der anderen

jeweils Betroffenen öffentlich einzusetzen. Dies ist Ausdruck einer inneren Verpflich-

tung, die aus sozialer Zugehörigkeit erwächst und die, wiederum ohne dass Pettit diesen

Begriff explizit verwendet, als Gemeinschaftsbindung oder Solidarität bezeichnet wer-

den kann. Je nach Kontext gilt sie Gruppierungen innerhalb der Zivilgesellschaft, der

Gesellschaft als Ganzes oder sogar der Weltbevölkerung.

Entsprechend seiner beschriebenen republikanischen Anthropologie setzt Pettit im

Hinblick auf die Absicherung der staatsbürgerlichen Wertorientierung auf den Mecha-



248 4  Kulturelle Autonomie UND republikanische Freiheit?

nismus der Wertschätzung oder des Ansehens, das dem spezifisch republikanischen

Motiv der Ehre und der bürgerlichen Größe entspricht. Ausgehend von der bereits be-

schriebenen Überlegung, dass das Streben nach Ansehen neben Macht und Wohlstand

den dritten zentralen Motivationsfaktor menschlichen Verhaltens darstellt, entwickelt er

für die Wirkungsweise von Verhaltensnormen und Regulierungsmechanismen, die auf

Ansehen basieren, eine Metapher, die den Bildern für die klassischen Regulierungsfor-

men durch Staat und Markt nachgebildet ist. Der »sichtbaren« oder »eisernen Hand« der

öffentlichen Gewalt und der »unsichtbaren Hand« des Marktes stellt Pettit eine »un-

fühlbare Hand« (intangible hand) an die Seite, die der Verhaltensbeeinflussung durch

die zu erwartenden Ansehensgewinne oder -verluste im sozialen Umgang entspricht

(Brennan/Pettit 2004, 243–321; Pettit 1997a, 252–257). Anders als die beiden anderen

Regulationsprinzipien ist die Verhaltenssteuerung durch das Ehrgefühl insofern besser

mit einer Entfaltung von persönlichen Tugenden vereinbar, als von der unfühlbaren

Hand keine extramoralischen Anreize ausgehen, da das entgegengebrachte Ansehen

stets auf der moralischen Qualität einer Handlung beruht (vgl. Brennan/Pettit 2004,

260–263). Mit dieser Argumentationsfigur gelingt es Pettit und Brennan, moralische

Erwägungen und Motive mit einem Modell rationaler Entscheidungen kompatibel zu

machen.

Als weitere Grundlage für die Bereitschaft zum regelkonformen und kooperativen

Verhalten jenseits der rechtlichen Erzwingbarkeit nennt Pettit schließlich in Anlehnung

an andere Autoren des republikanischen und kommunitaristischen Umfelds wie Viroli

und Taylor die Identifikation mit dem politischen Gemeinwesen im Sinne eines reflek-

tierten Patriotismus. Seine diesbezügliche Formulierung macht deutlich, dass es nicht

um eine Spielart des (liberalen) Nationalismus geht, der sich auf eine vorpolitische kol-

lektive Identität stützt, sondern um eine Art Verfassungspatriotismus, die auf den

Grundwert der Freiheit als Nicht-Dominanz Bezug nimmt: »[W]e can surely identify

with the republican polity for the fact that it gives each of us, and each of us to the ex-

tent that it gives all, the measure of non-domination that goes with being a fully incor-

porated member: a fully authorized and a fully recognized citizen. If we cherish our

own citizenship and our own freedom, we have to cherish at the same time the social

body in the membership of which that status consists« (Pettit 1997a, 260). Hervorzuhe-

ben ist hier, dass ein solcher »Verfassungspatriotismus« nicht rein prozedural im Sinne
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der Loyalität zu den Institutionen und Verfahren der verfassungsmäßigen Ordnung zu

verstehen ist, sondern substantiell im Sinne einer Wertschätzung des Gutes der Freiheit

als Nicht-Dominanz.

Als Ergebnis der Erörterungen in diesem und den vorstehenden Kapiteln können ei-

nige Eigenschaften aufgeführt werden, die für das Konzept des Bürgers in der von Phi-

lip Pettit entwickelten Variante des Republikanismus von zentraler Bedeutung sind und

gleichsam den Kern der zu dieser Theorie gehörenden Interpretation der Bürgertugend

ausmachen. An erster Stelle kann die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstbestimmung

genannt werden, macht doch die autonome Wahl, wie in Kapitel 2.2 dargelegt, ein we-

sentliches Kennzeichen der Freiheit als Nicht-Dominanz aus. Weiterhin gehören in die-

sen provisorischen Tugendkatalog die Gemeinwohlorientierung oder Solidarität als Be-

reitschaft, neben der Verfolgung der jeweiligen Individualinteressen auch die Belange

anderer Menschen zu vertreten, und der Verfassungspatriotismus im Sinne einer sub-

stantiellen Identifikation mit dem republikanischen Gemeinwesen als Werteordnung.

Solidarität bedeutet dabei nicht, dass das Gemeinwohl wie im kommunitaristischen Re-

publikanismus zwingend über die Privatinteressen zu stellen ist. Ergänzend zu diesem

Kernbestand können als erstrebenswerte Eigenschaften, die die vorstehenden Tugenden

absichern, Ehrgefühl und Rechtsbewusstsein genannt werden.

Im Hinblick auf die besondere Situation multikultureller Gesellschaften stellt sich die

Frage, ob von kulturellen Gruppen, die von der Mehrheitskultur unterscheidbar sind, ein

Beitrag bezüglich der Sicherung bürgerlicher Tugenden durch die Vermittlung entspre-

chender Werte und Normen erwartet werden kann. Diese Ermöglichung von Bürgertu-

gend durch die Sozialisation von Staatsbürgern entspricht der in der Einleitung skiz-

zierten materiellen Dimension der Reziprozität zwischen republikanischem Staat und

kulturellen Minderheiten, hier also der Förderung der Anliegen des republikanischen

Gemeinwesens durch die Mithilfe bei der Sicherstellung bestimmter Funktionsbedin-

gungen. Aus den Ausführungen in den Kapiteln 3.1 und 4.1 bezüglich der intersubjekti-

ven Konstitution der moralischen Identität – der handlungsleitenden Wertungen und

moralischen Orientierungen, die das individuelle Subjekt auszeichnen – durch die Inter-

nalisierung sozial vermittelter Werte und Normen ergibt sich bereits, dass von kulturel-

len Gruppen eine solche Sozialisationsfunktion ausgehen kann, die nicht nur für die

Reproduktion der jeweiligen Gruppe, sondern auch für das republikanische Gemeinwe-
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sen von Nutzen ist. Dementsprechend finden sich in der Literatur zahlreiche Beispiele

für eine moralische Orientierungsfunktion der kollektiven Identität. Auf Samuel

Fleischackers Konzept der autoritativen Tradition, die den Bewertungsrahmen für ein-

zelne Handlungen abgibt, wurde bereits hingewiesen. Auch Amitai Etzioni hebt die

Bedeutung einer Kultur für die Vermittlung bestimmter moralischer Positionen hervor.

Ansatzpunkt sind hier die sozialen Praktiken und Prozesse, durch die Individuen zum

Handeln in Übereinstimmung mit gemeinsamen Werten angehalten werden und deren

Wirkung auf der Bereitschaft beruht, den Rat solcher Personen zu befolgen, denen ge-

genüber ein Gefühl der Verbundenheit besteht (vgl. Etzioni 1996, 119–130). Die Ge-

meinschaft stellt eine Art Infrastruktur dar, durch die solche Werte nicht nur vermittelt,

sondern auch kontinuierlich im Bewusstsein des Einzelnen wachgehalten werden (vgl.

Etzioni 1996, 169–188). Eine Vergesellschaftung des Individuums über andere kultu-

relle Gruppen kann deshalb auch zur Sicherung der Bürgertugend beitragen, soweit die

betreffende Kultur das Ziel eines autonomen und handlungsfähigen Subjekts nicht

grundsätzlich ablehnt, auch wenn das Gut der Autonomie für sie von nachrangiger Be-

deutung sein mag. Von den oben aufgeführten Grundtugenden des republikanischen

Bürgers kann erwartet werden, dass die Solidarität diejenige Einstellung ist, die am e-

hesten allen Gruppen gemeinsam ist und in allen Gruppen vermittelt werden dürfte. Die

Tugenden der Selbstbestimmung und des Patriotismus hingegen dürften vornehmlich

durch solche Gruppen am besten vermittelt werden können, deren Angehörige bereits

fest in das politische Gemeinwesen integriert sind und deren Wertvorstellungen sich

von denen der umgebenden Gesellschaft nicht in fundamentaler Weise unterscheiden.

4.3   Zur Perspektive eines »republikanischen« Multikulturalismus

Kulturelle Mitgliedschaft und republikanisches Staatsbürgertum

Die vorstehenden Erörterungen führen hinsichtlich der Vereinbarkeit eines republikani-

schen Staatsideals, wie es mit der Konzeption der Freiheit als Nicht-Dominanz vorliegt,

mit einer Politik des Multikulturalismus im Sinne der affirmativen Berücksichtigung

partikularer kollektiver Identitäten zu einem insgesamt eher ernüchternden Ergebnis.

Aus den Anforderungen, die ein republikanischer Staat an die Loyalität seiner Bürger zu
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stellen hat bzw. den Eigenschaften, die er bei seinen Bürgern im Interesse der gemein-

wohlorientierten Selbstregierung und der Sicherung der Freiheit vorauszusetzen und zu

fördern hat, ergibt sich – insbesondere mit Blick auf den Verfassungspatriotismus –,

dass die primäre soziale Zugehörigkeit die Mitgliedschaft im republikanischen Staat in

seiner Gesamtheit ist. Zwar rechtfertigt die Freiheit als Nicht-Dominanz prinzipiell auch

den Schutz der kulturellen Autonomie im Sinne der Artikulation der eigenen kulturellen

Identität, doch setzt sie dieser zugleich Schranken im Interesse der Aufrechterhaltung

des übergeordneten republikanischen Bürgerethos. Die kulturelle Mitgliedschaft, so

mag man diesen Sachverhalt zusammenfassen, ist gegenüber der Rolle des Staatsbür-

gers nachrangig. Soweit es zum Schutz der Freiheit als Nicht-Dominanz für die Mit-

glieder kultureller Gruppen erforderlich ist, auf Instrumente gruppendifferenzierter Po-

litik zurückzugreifen, um kulturell bedingten Beeinträchtigungen zu begegnen, ist dies

aus republikanischer Perspektive gleichsam als eine pragmatische Vorgehensweise mit

Ausnahmecharakter zu interpretieren, die vornehmlich in Gesellschaften mit an-

gestammten nationalen oder ethnischen Minderheiten in Betracht kommt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der republikanische Staat durch sei-

ne Wertorientierung und sein tendenziell perfektionistisches Staatsverständnis selbst

eine kulturelle Reichhaltigkeit aufweist, die ihn bis zu einem gewissen Grad als einen

funktionsfähigen soziokulturellen Kontext und eine moralisch relevante Infrastruktur

ausweist. Hier kann auf das Leitmotiv der Selbstvervollkommnung und der bürgerlichen

Größe verwiesen werden. Die Erwartung ist daher berechtigt, dass den Mitgliedern an-

derer kultureller Gemeinschaften – hier ist insbesondere an Immigranten zu denken –

auch bei einer allmählichen Integration in die Mehrheitskultur ein umfassendes Voka-

bular der moralischen Orientierung und hinreichende Möglichkeiten der Bewertung und

Wahl potentiell wertvoller Lebensentwürfe zur Verfügung stehen wird.

Ziele und Instrumente

Damit abschließend zu den Zielen, die ein dem Ideal der Freiheit als Nicht-Dominanz

verpflichteter Staat durch eine gruppendifferenzierte Politik verfolgen kann, sowie zu

den Instrumenten, die er in diesem Zusammenhang anwenden kann. Auch hier können

die Schlussfolgerungen vergleichsweise kurz ausfallen, da die wesentlichen Argumente
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bereits genannt worden sind. Wie erinnerlich, lassen sich die Anliegen einer gruppendif-

ferenzierten Politik grundsätzlich in separative, integrative und distributive Ziele unter-

teilen. Hält man sich nun die Darlegungen über die Rolle der Bürgertugend im Republi-

kanismus und insbesondere die auch in Pettits Theorie als Grundvoraussetzung identifi-

zierte substantielle Identifikation mit dem Gemeinwesen und seinen normativen

Grundlagen vor Augen, so ergibt sich, dass ein republikanischer Multikulturalismus nur

integrative und distributive, nicht aber separative Ziele akzeptieren kann. Separative

Ziele sind auch deshalb nicht schutzwürdig, weil die Identität einer Gruppe, wie im

letzten Abschnitt von Kapitel 3.1 dargelegt wurde, nicht mit Unähnlichkeit gleichbe-

deutend ist und deswegen nicht zwingend einer inhaltlich bestimmten Abgrenzung be-

darf; die formale Abgrenzung zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern ist insofern

ausreichend. Dementsprechend kommen die Einräumung von weitgehenden Selbstver-

waltungsrechten – soweit diese nicht auf Herkommen beruhen und deshalb im Einzel-

fall aus pragmatischen Erwägungen unangetastet bleiben –, die Zulassung von Be-

schränkungen nach außen und die Anerkennung traditioneller Normen als Instrumente

der politischen Berücksichtigung kultureller Identitäten grundsätzlich nicht in Betracht.

Hinsichtlich der faktischen Hinnahme traditioneller Normen und Praktiken sind jedoch

Ausnahmen denkbar, wie unten ausgeführt wird. Die eher integrativ oder distributiv

wirkenden Maßnahmen der Ausnahmen und Befreiungen, der Unterstützung und Förde-

rung, der Repräsentation und der symbolischen Anerkennung sind dagegen unbedenk-

lich. In diesem Zusammenhang kann nochmals auf die erwähnte kulturelle Reichhaltig-

keit des republikanischen Gemeinwesens verwiesen und festgehalten werden, dass der

von ihm bereitgestellte kulturelle Kontext mutmaßlich auch die Möglichkeit bietet, die

durch den Ausschluss separativer Ziele nicht befriedigten Bedürfnisse gleichsam »auf-

zufangen«.

Es war in Kapitel 4.1 festgestellt worden, dass staatliche Interventionen in die kultu-

rellen Praktiken einer bestimmten Gruppe nach den Maßstäben der Nicht-Dominanz im

Grundsatz zulässig sind und keine Dominanz darstellen, wenn sie der Durchsetzung

elementarer Werte des republikanischen Gemeinwesens und der vollen Integration in

die Rechtsgemeinschaft dienen. Im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung

einer Politik des republikanischen Multikulturalismus stellt sich daher abschließend die

Frage, welche Kriterien für solche Interventionen zu formulieren und welche Anwen-
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dungsprobleme zu beachten sind. Die bereits an anderer Stelle im Hinblick auf eine am

Liberalismus orientierte Politik entwickelten Überlegungen (vgl. Wittig 1999, 92–94)

lassen sich wegen der Ähnlichkeit der praktischen Herausforderungen auch auf die be-

sondere Situation eines republikanischen Gemeinwesens anwenden. Wenngleich ein

solcher Staat im Vergleich zu einem auf Freiheit als Nichteinmischung basierenden li-

beralen Regime tendenziell eine größere Bereitschaft zu aktiver Sozialgestaltung und

gezielten Eingriffen hat, soweit diese dem Gemeinwohl dienen, so birgt diese Option im

vorliegenden Fall Probleme, die ähnlich wie in den internationalen Beziehungen eine

gewisse Zurückhaltung nahelegen. Soweit es sich bei den betreffenden Gruppen fak-

tisch um mehr oder weniger autonome politische Einheiten handelt, stellen ihre Integri-

tät und Selbstbestimmung zwar wegen der grundsätzlichen Unvertretbarkeit separativer

Ziele keine schutzwürdigen Güter dar, doch kann ein Eingreifen der Zentralgewalt

gleich einer völkerrechtlichen Intervention leicht als paternalistisches Vorgehen, wenn

nicht gar als Akt der Aggression wahrgenommen werden. Im Ergebnis kann dies die

unter solchen Umständen der vermeintlichen »Fremdbestimmung« durchgesetzten

Wertvorstellungen in den Augen der Betroffenen zusätzlich diskreditieren (vgl. Kymli-

cka 1995, 167). Dieses letztgenannte Problem beschreibt auch Chandran Kukathas,

wenn er darauf verweist, dass der Versuch, bestimmte illiberale Praktiken von außen zu

unterbinden, diese unter Umständen sogar fördert: »Elites within the group can assert

that the practice under threat is central to the group’s identity (even if it’s not); and the

victims of the practice may even rally behind the leadership in solidarity. Thus, we find

support among Kenyan and Sudanese village women for clitoridectomy in defiance of

central governments and urban elites« (Kukathas 1997, 89). Vor diesem Hintergrund

sind oftmals alternative Strategien im Umgang mit den betroffenen Gruppen, die etwa

durch Argumentation oder durch wirtschaftliche Anreize auf allmähliche Reformen

hinzuwirken versuchen, die sinnvollere Vorgehensweise.

Auch dieser Ansatz lässt sich allerdings nicht dahingehend verallgemeinern, dass die

staatliche Position gegenüber Minderheitenkulturen, die die Ausübung persönlicher

Autonomie im republikanischen Verständnis nicht ermöglichen, einer Doktrin strikter

Nichteinmischung folgen könnte. Dies wäre etwa die Vorgehensweise, die sich aus dem

Modell kultureller Toleranz von Kukathas ergeben würde, das ausdrücklich von der

Abwesenheit eines gemeinsamen moralischen Standpunktes ausgeht und die Gesell-
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schaft als eine Art modus vivendi unterschiedlicher Kollektive nach dem Vorbild der

Staatengemeinschaft auffasst. Dementsprechend wird dort für die konsequente Be-

schränkung staatlichen Handelns auf den Versuch der Überzeugung plädiert und die

Fortdauer illiberaler Praktiken ausdrücklich akzeptiert: »Now, this may well leave

within the wider society a number of cohesive but oppressive communities: islands of

tyranny in a sea of indifference. Against this, however, I would maintain that the de-

centralization of tyranny is to be preferred« (Kukathas 1997, 89). Mit dem republikani-

schen Verständnis des Gemeinwesens als Vereinigung von Bürgern, die durch die

bestmögliche Realisierung ihrer Potentiale zum Gemeinwohl beitragen und in einem

rechtlich geordneten Zustand leben, in dem sie vor Willkürherrschaft – im Sinne der

Nichtbeachtung ihrer relevanten Interessen – geschützt sind, ist dieses Gesellschaftsmo-

dell nicht vereinbar. Zudem weist Michael Walzer mit Recht darauf hin, dass eine solch

extreme Form der Dezentralisierung und des völligen Verzichts auf eine gemeinsame

normative Grundlage den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt unmöglich machen

würde (vgl. Walzer 1997, 110–111). Richtigerweise ist daher davon auszugehen, dass

Fälle schwerwiegender Verletzungen von Grundrechten sehr wohl die Anwendung von

Zwang gegenüber kulturellen Gemeinschaften rechtfertigen, wobei es eine Frage der

näheren Umstände ist, wann genau ein Eingreifen legitim sein kann. Als Kriterien hier-

für sind von Kymlicka die Schwere der Rechtsverletzung, die effektive Möglichkeit des

Ausscheidens, aber auch der Grad an Übereinstimmung innerhalb der Gruppe hinsicht-

lich der Beschränkung individueller Rechte genannt worden (vgl. Kymlicka 1995,

169–170).

Dieses letzte Kriterium verweist auf eine Möglichkeit, mit einer möglichen kulturell

verwurzelten Nichtachtung bestimmter Freiheitsrechte praktisch umzugehen bezie-

hungsweise einen geeigneten Maßstab für die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zu

entwickeln. Von John Tomasi ist der Gedanke aufgeworfen worden, dass zumindest die

Angehörigen bestimmter indigener Volksgruppen sich selbst nicht als Inhaber eines

vollständigen Systems von Grundrechten verstehen, wie sie eben auch für den republi-

kanischen Konstitutionalismus charakteristisch sind, sondern lediglich als Träger ele-

mentarer Abwehransprüche bezüglich solcher Güter wie Leben und körperliche Unver-

sehrtheit: »Members of such societies may think of themselves as holders of certain

basic rights: for example, a right not to be enslaved or bodily harmed, or a right not to
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have one’s personal property forcibly taken by others. Yet while recognizing those basic

rights, their society might be organized in ways that would lead members to reject cer-

tain distinctively liberal freedoms, such as an expansive right to free speech or a right to

equal liberty of conscience in religious matters […]« (Tomasi 1995, 598–599). Die

Vorstellung einer solchen Rangordnung zwischen Grundrechten eröffnet die Möglich-

keit, bestimmte Praktiken, die mit den Grundwerten des republikanischen Gemeinwe-

sens unvereinbar sind, gleichwohl hinzunehmen und insofern von dem Ziel einer »Libe-

ralisierung« zur Förderung der Nicht-Dominanz Abstand zu nehmen, indem statt dessen

die Abwesenheit einzelner Grundfreiheiten als Bestandteil der Identität der Betroffenen

anerkannt wird. Zu diesem Ergebnis kommt auch Tomasi, indem er hervorhebt, dass

»from the liberal perspective, certain liberal freedoms that are alien to aboriginal cultu-

res are best thought of as not as lacking from those cultures but as irrelevant to them«

(Tomasi 1995, 599). Aus der Perspektive der Freiheit als Nicht-Dominanz lässt sich

eine solche Anerkennung in diesem und vergleichbaren Fällen im Sinne einer Qualifi-

zierung des Begriffs der relevanten Interessen im Sinne einer Beschränkung auf gewisse

Minimalbedingungen der individuellen Existenz und Handlungsfähigkeit interpretieren.

Die Abwesenheit weiterer Grundfreiheiten würde sich von diesem Standpunkt aus nicht

als Ausdruck einer Verletzung oder Missachtung der relevanten anerkennungsfähigen

Interessen und daher insofern nicht als Anzeichen von Dominanz innerhalb einer kultu-

rellen Gruppe darstellen.
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