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p,erspektiv,en Kritischer D,emokratietbeorie 

1 .. EinJ,eitung: Zur Aktualität der 11 demokratis,chen Fraae' 1 

Zufällig, aber noch r1echtzeiti& zu den politischen Umbrüchen in Osteuropa war 
»die demokratische Frage« (Rödel/Franlc:enberg/Dubiel 1989) auch in der bun
desd1euts,cben Diskussion wieder zu einem Thema theoretischen NachdeMens 
geworden. Es steht sogar zu ,erwarten, daß, dies1e Koinzidenz zwischen realen po
litischen Geschehmssen (in Osteuropa) und politischer (westeuropäis1cber) Theo
rie noch eine Fortsetzung erfährt. Zu befürchten ist dabei allerdings, daß, die an
fä.nglicbe Euphorie über die Entstehung von Strukturen einer Civil Society in 
den Ländern des ,ebemaligen Ostblocks angesichts der sich dort abzeichnend1en 
politischen Entw'icldungen gerade in den Reflexionen Kritischer Diemokratie
theode in einen Zustand tbeoretiscber Ernüchterung umschlägt. Die neue demo
kratische Frage, die sich mit schier unausweichlicher Konsequenz zu steUen 
scheint, lautet: Wie soll und kann im Angesicht der alten Themen, die in. Osteu
ropa so vehement auf di,e demokrati1etheoretiscbe Agenda tr,eten - genannt seien 
nur die derzeit zu beobachtende drama.tische und zugleich ungeklärte Frage nach 
dem Zusammenhang von d1en10kratischem Aufbau und ökonomischer Prosperität 
oder auch die drohenden Perspektiven von Nationalismus, Fundamentalismus 
und Bürgerkriegen ~ein Projekt wie Kritische Demokratietheorie überhaupt noch 
sinnvoU betrieben werden? · 
Für die .nichsten Jahre ist eine Spaltung des poliHsch,en Diskurses über Demo
kratie zwischen Ost und We,st zu envarten. In den osteuropäischen U mbruchsge~ 
sellschaften wäre man froh, wenn man auch nur einige der in Ernst Fraenk:els 
Pluralismusthoorie aufg,elistete.n Elemente westlicher Demokratie dauerhaft in
stallieren k.önnte; demg,egenüber wird in den traditionellen westlichen Demokra
tien die s,eit Ende der si,ebziger Jahre in Gang gesetzte thematische Evolution die 
Demokratietheorie auch weiterhin beschäftigen. Gemeinsam ist beiden poUti
schen Diskursen aUein, daß ihnen die Projektion namens Sozialismus als theore
tische Läisuo.g verbaut ist Auch wenn ma_n diesbezüglich nur spekulieren kann: 
Was die westlichen Länder betrifft,. so besteht wichtiger Klärungsbedarf insbe
sonder1e bei der Neudefinition des Verhältnisses von Demokratie und Sozialstaat 
(Offe 1987:508f; Preuss 1989b:4f). Und perspektivisch wird zumindest in den 
westlichen Ländern das Verhältnis von Demokratie zu globalen Fragen wie öko
logischer Unvers,ehrtbeit noch weiter a)s in den letzten Jahren in den Vorder
grund der demokratiethooretischen Agenda rücken (Demirovic 1991). Diese 
Themenv,erscbiebungen gegenüber den sechziger und siebziger Jahren bleiben 

1 Für kritische A11D1erkun1en da.nke ich Hans-Martin Dö11fog und Rainer Schnudz-Bru11s. 
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nicht ohne Rückwirkungen auf die zukünftige Akzentsetzung bei der Problem
wahrnehmung der demokratiscben F'rage. 
Schon der bisberige Akzent lautet 'S~epsis'' und •Rückbesinnung auf das Kon
zept westlicher Demokratie'. Wollte man einig1e aktueUe Beiträge linker Demo
kratietbeorie in polemiscber Absicht resümieren, so böte sich bezüglich des At
tributs 'kritisch' :im Kompositum Kritiscbe Demokrati.etheorie folgende schlichte 
aber goldene Regel an: kritisch ist Demokratietheorie dann,, wenn sie über den 
von Ernst Fraenlel - dem Doyen der bundesdeutschen Neopluralis:mustheorie -
erreichten Reflexionsstand hinauslanet. Dies mag trivial lding1en, zeitigt aber 
immer dann semen heilsamen Effekt,, wenn man sieb beispie~sweise den sachli
chen Kern dessen vergegenwärtigen will,, was etwa U.K. Preuss, unter der For-

- -

mel der 'reflexiven Repräsentation' (Preuss l989.a:S9f) konkret versteht,. wie 
sich Helmut Dubiel die kons,ensueUen Voraussetzungen von poliitiscber Integra
tion in modernen GeseUscbaften vorsteHt (Dubiel 19'92),, was Ulrich Rödel an 
der Totalitarismus:tbeorie Gaucbets bewundert (Rödel 1991) oder bei der Frage, 
wefoher demokratietheoretiscbe ß,,eitrag von der Debatte um die Civil Society zu 
erwarten ist (Arato/Coben 198,9). Ax1el Honn1eth hat jilngs:t a.rgumentiert, daß, 

- - ~ 

eine kritische Lösung des verhakten Prob~embündiels der dem.okratische.n Fraa1e 
theoretische Ansätze auf mJndestens drei Ebenen verlange: eine hinreichende 
Ex.pU.kation der normativ,eo Bestimmungsgründe von Demokratie; einen kom
plementär dazu angelegten macbttbeoretiscben Zugriff auf di1e struktureUen 
Blockaden von Demokratie;. sowie schließimicb Angaben. über die soziokultureUen 
Ressourcen des Ausbaus von Demokrati1e (Honnetb 19'92:62). 
In f,eichter, aber entschiedener Variat.ion di1eser Trias von Honneth möchte kh im 
fole;enden für eine institutione:ntbeor:etis1che Wende Kritischer Demokratietheori.e 
plädieren. TraditioneUer Marxismus und Kritische Th.eo:ri.e legen, zuviel W 1ert auf 
die Frage nach den soziokultureUen Trägem ihrer j 1eweiligen politischen Hoff-

- - - -

nungen - die Liste der Empfehlungen reicht vom Pro~etari.at zu den Jnt,eUek:tuel-
len bis zu den Neuen Sozialen Bewegungen. Mein Plädoyer Eautet demgegen
üb,er, diese traditionelle Perspektive anges,ichts der fast ahges1chfossenen Auftö-

- -

sung soziokultureHer MiHeus sowie anderer Effekte des gegenwärtigen. lndivi-
dualisierungs.scbubes in westlichen Industriegesellschaften durch eine institutio
n,entheoretische Perspektive zu erginzen.. Demokratietheorie, g1erade wenn sie 
sich als eine kritische Theorie v,erstehen. wfU, ben,öti.gt zumindest ftlr die Analyse 
wesnicber Demokratien em,en tbeor1etis1cben Zugriff, mit der sie den mwei]e:n p,a
radoxen Eigensinn politiscber Institutionen in den Blick bekomm.en kann. 

2. Institutionentheoretische Defizite d1er tradiitioneUen Kritischen 'Tbeo,ri.e 

Will sich Kritische Demokratietheorie iostitutionenfüeoretisch bewähren, so muß 
sie bei aHer kritischen Attitüde in der Konsequenz letzlich insoweit 'positiv' 
werden,. daß sie sich bis auf die Ebene der Auszeichnung demokratiegeeigneter 
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institutionieUer Ariangements vortastet. Die iostitutionentheoretische Leerstelle 
war lange .Zeil geradezu das. Mark1enzeichen Kritischer Theofi.e - ein Tatbestand,, 
dessen Wurzeln im wissenscbaftsbistorischen Kontext der Kriti.scben Theorie be
gründet sind (Buchstein 1989:499t). Dii1e Attraktivität der Kritischen Theorie 
liegt ja wesentlich darin begründet, daß mit ihr der Ve:isucb unternommen 
wnrde, zwar auf marxistiscbem Boden zu bleiben,. aber zugleich dem Ökono
mismus der marxistischen Orthodoxie einen Eigensin_n der bi.s dato a~s 'Überbau' 
verkürzten Bereiche entgegenhalten zu woUen.. Diese Perspektive zeitigte auf 
dem Gebiet von Kulturtheori·e oder Sozialpsychologie interessante Ergebnisse -
und diese sind es wohl auch, auf die Honneth anspi·elt, wenn er die »Kulhudiag
oose« als ·eine der drei theoretischen Aufgaben von Kritischer Demokratietheorie 
anführt (Hmmetb 1'91912:62). Doch für den Ber:ei·ch der Politik und ihr·er Institu~ 
ti,01oen gelang·en der Kritischen. Tbeorie v1ergleiichba.re Leis.tun.gen. nicht; zu keiner 
Phase d1er Tbeori·eproduktion verfügte der Kreis um Horkbeimer über eine ent
sprechend elabori·erte Theorie des P0Htis1cben. Schon bei Horkheimers Aufli
stung der Subdisziplinen des Ioterdisriplinären Materialismus in seiner p1rogram
matiscben Direktoratsrede aus dem J.ahr:e 193· 1 springt das Fehlen von Staatswis
senschaft in.s Auge. Diese tbematisch.e Lüd~e baue neben Motiven, die den p1er
sön1icben Vorlieben d.es KJl1eises um Horkbeimer geschuldet s1ein mögen,. nicht 
zuletzt auch einen systematischen Grund. Als Ziel galt eine 'Theorie des histori
s,cben Verlaufs'. Die Kaprizierung auf 'Ges1ellschaft' als. fundamental·e Kategorie 
implizierte bei ihnen die Auffösung möglicher politikwissenscbaftUcber Themen 
in so.ziofogis1che und sozliaJp;sychologisch.e Fragestellungen.. Die Ge-seUschaft 
werde nun. einmal wenig.er von pofüiscben Institutionen als dem Kitt von Ku]tur 
und p·sychischen Dispositionen zusammengehalten .. Sp·ätestens mit der 'Dialektik 
der Aufkl.ärung '' ergänzte ein wiss·enschaftstheotetiscbes Argument die Ausblen
dung de;s Politischen: Jede Fach- und Sp1eziaidiszipHn verfiel dem Verdikt, sich 
einzureihen. in. den. unive.rsal1eo Verdinglicbungszusammenhang des modernen 
positivistischen Wiss1enschaftsbetriebs.. 
Bei der Suebe .nach mö1lichen und für eme Demokratietheorie produktiven Aus
·einandersetzungen zwischen Kritischer Theorie und Politikwissenschaft stöß.t 
man in der s1echzigjährigen. Tradition der Frankfurter Schu[e auf vier engere Be
rühnmg,en. Derzeit am aktueHsten ist sichedich die HabenD.asscbe Zweistufena 
lehre von System und Lebenswelt; nun wire es unfair, den systematischen Ertrag 
b,ei Habermas primär im institutionentbeoretischen Gehah seiner Theorie statt in 
ihren normativen Intentionen zu suchen. Ein1en ZW·eiten Berührungspunkt mar
kiert gegen Ende der s1echziger JaJue ·ein1e Art po,Jitik-praktiscbe W1end'e eines 
TeHs der Scbülerg,en,eration am Frankfurter Institut.. Dama]ige Arbeiten wie die 
voo Hans-Jürgen Krahl oder Oskar Negt dokumentieren den Versuch, den ge
s,eUschaftspolitischen Verhältnissen der damaUgen Bundesrepublik auf der Kla
viatur der früh.en Kritischen Theorie zum n:~beHis·chen Tanz. aufzuspielen .. Thema 
der damaligen Beiträge war zunächst eine nacbhegelianisch itnsp1irierte Kapital-· 
Lektüre und ;später eine radikale Kritik politischer Institutionen in Form von 
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Staatsableitunasdebatte und Parlamentarismus- sowie Liberalismuskritik. Auffäl
lig sehnen v,ersandeten diese Vorhaben; ihre heutigen Nachwirkungen sind eher 
therapeuti;scher Natur und drücken sich darin aus, da__ß so manche zur Kritischen. 
Theode recbenbare Autoren dieser vormaligen fundamentafoppositioneUen Phase 
das institutioneUe Repertoire westlicher Demokratien beute um so mehr mit ~eal~ 
politischen Glacehandschuhen anfassen. 
Ein dritter markanter ßierührungspunkt .zwischen politikwissens1cbafUichen Fra
gen und Kritischer Theorie zeigte skh,. zumindest auf den ersten Blick, in den 
Jahren 19'36 bis 1942. Während der Emigration des Instituts für Sozialforschung 
traten mit Franz L. Neumann, A.R.L. ,Gurland und OUo Kirchheimer drei Wis
senschaftler dem Kreis um Horkheimer bei, die gleichsam nachträglich die 
Lücke füllen sollten, di,e das Konzept des Interdisziplinären Materialismus auf 
dem Sektor des Politischen noch gelassen hatte ... Alle drei Neuankömm11ia.ge wa
ren eher traditionel1 marxistischer Herkunft. Die interne Faschismuskontroverse 
am Institut enthüllt, daß, die Gruppe um Neumann die von. Horkheimer gehegten 
Erwartungen nicht erfünt bat. Die damalige Ausemandersetzung offenbart eine 
heute auf den ersten HHck. verblüffende Kon;steUation: di.e Gruppe um Horkbei
mer, die bezügJi,ch des 'Staatskapitalismus' von Primat der Politik sprach, ipio
rierte foncbungspraktisch im heutigen Sinne poHtikwissenschaftlicbe Fragen 
voHst:ändig, während die angeheuerten Exp,erteo für dies,es Gebi.et in ihrer Th1eo
rie des 'totalitären Monopolkapitalismus' den Eigen.sinn des Politischen ,erst 
wieder beschnitten und in ökonomische Zusammenhinge einbetteten. Nach ihrer 
Tre.nnung vom Institut betraten aUe Drei die akademische Bühne in. der RoUe 
von PolitikwissenschaftJ,em. Die F1eststeHuag ist nicht obn.e Brisanz, daß Neu
manns Spätwerk kein.e Bezü1e mehr zur Kritischen Theorie aufweist und Gur~ 
land sich 1emer Mischung aus traditioneHem Marxismus und reiner Empirie ver
schrieb. Filr beide gilt wohl, daß sie erst in dem Maße zu Politikwissenschaft
lern wurden, wie sie sich noch weiter von der Krit.ischen. Theori.e abkoppeHen. 
Ein anderer Weg findet sich aUein bei Kirchheimer, dessen Spätwerk deshalb als 
vierter und wohl aussichtsre.ichst,er Ankn.üpfuogspunkt beutig,er Überlegungen 
g,elten kann (Buchstein 1992a). Besonders m den Arbeiten seiner letzten fünf Le
bensjahre sind gesellschaftsdiagnostiscbe Äuß,erungeo eingestreut, bei. denen 
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zwar nicht recht klar wird, inwieweit hier eine persönliche R1e.signation ihren 
lrulturpessimistiscben Ausdruck gefunden hat, oder ob es zu einer ernsthaften 
Rezeption. der Nachkriegsarbeiten von Adorno gekommen ist, d.ie er aber einwe
ben kann in eine Analy~~ des in.stitutio1nellen Designs moderner Demokratien .. 
Genannt seien nur seine Ubedegungen zum Parteiensystem, den v,erbinden oder 
der Opposition. Und vieUeicht ist es auch mehr als ein ZufaU, daß· Kirchheimer 
als; einzig,er Vertreter der aJten Kritischen Theorie zu diesen Zwecken. teilweise 
auch auf Arbeiten aus dem Rational-Choice-Ansatz wie denen. von Downs zue 
riickgegriffen bat 
Autonomie des Politischen fäßt sich auf zwei Arten verstehen. Zum einen kann 
damit g,emeint sem, daß, politisches, Handeln über eine irreversible Kontingenz 
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verfügt. Dies ist die Position von Hanmm Arendt, die gegen die struktureUen 
- -

Festlegun1en im Politikbegriff des Historiscben Materialismus Politik ganz 
v,o,luntaristisc:h als spontan aufflackernd und in seiner Richtung fü.r unberechen
bar erklärt. Demgeg1enüber möchte ich auf der These eines möglkhen struktu
reUen Bias beharnm. Gemeint ist dabei aber zunächst eingeschränkter (und zu
dem im Unterschied zu Arendt, die auf das Handlungsmoment des P0ilitischen 
zielt) der Eig,ensinn politischer Institutionen. WiU Kritische Demokratietheorie 
bei der Beantwortung der demokratischen Fragen mithalten kö1nn1eD, muß si1e in 
Absetzung sowohl von ihrer anti-institutionalistischen Tradition wie der neuer
dings vertretenen These, daß Institutionen einen offenen Rahmen poUtischer In
.anspruchnabme abgeben könnten (Rödel/Fraokenberg/Dubiel 1989: 17), eine 
gleichsam institutionentbeoretiscben Wende voHziehen. 
Wie entgegen der angedeuteten Defizite der Tradition eine institutionentheore
tisch informiertere Kritis,cbe Demokratietheorie aussehen müßte, ließe sich viel
leiicht noch am ehesten m Anschluß an neuere Arbeiten von Claus Offe p,lausibel 
machen (Offe 1986b~ 198,9)... Unabhängig da.von scheint es: sinnvoH, zunächst 
ganz genereU auf drei unterschi1edliche Aufgabenzuweisung1en politischer Institu
tionen. hinzuweisen. Politischen Ins,tit:utionen wird zunächst einmal die Aufgabe 
zugewi.1esen, als entlastende Steuerungsmedien zu fungi,eren. In der liberalen 
Tradition wird politischen Institutionen zusätzlich die Aufgabe zugeschrieben, 
politische Rechte von Individuen zu g.arantieren (konstitutionelle Grundrechte; 
p~uraHstiscbe checks and ba.lances). Der Anspruch Kritischer Demokrati,etheorie 
müßte darüber hinausgehend auf die Auszeichnung so,Jcher instituti.oneUen Ar
ran~ements ziielen, die neben der sachlichen und der Individualrechte hegenden 
Funktion auch eine g~ei.chsam rückendeckende Aufgabe der1estalt erfüllent daß, 
sie .zur politis1cheo Beteiligung ermuntern und d.ahei gleichzeitig Prozesse ratio
naler politischer WHlens:bildung fördern .. Oder, um es etwas ühersp1itzt zu formu
lieren.: Demokratme muß zumuthar bileiben ~ und zwar sowohl für moralisch mo,
tivierte postkooventioneUe wie auch für rein strategiscbe Akteure - und nicht von 
vorne heretn im Gegensatz zu ei.geneo. kurzfristigen Inter1essen der Beteiligten hin 
ausgelegt werden. In einer solchen Perspektiv1e gebt es darum,, nicht nur nach 
den aUg,emeinen g1esellschaftsstruktureUen, sondern auch nach den im Detail an
zugebeod1en Mögfü::hkeitsb1edingungen von Demokratie zu suchen; mit einer sol
chen thematischen Fokussierung ist wohl auch der rationale Kern der gegenwär
tigen Debatte um die Civil Society angegeben (Schmalz-Bruns 1989, 1992a). 

3. Demokrati,etboorie und Machtkr~tik: ldealp1räferenzen und 
Realpräfer1enzen 

Will Demokratietheorie kritisch sein, muß sich ihre Kritik laut Honneth (1'9192: 
62) au.eh auf jene P'm:resse und Strukturen erstrecken,. von denen das Demokra
tiepostulat gesellscbaftlicb blockiert wird. Si1e muß also auch noch durch das 
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zweite Nadelöbr der Machtanalyse hindurch. Hi,er li1efort die traditioneUe Kriti
sche Theorie zvvar verschiedene Programmatiken, sie aHe scheitern aber am glei
chen thieoretiscben Konstruktionsproblem. 
M.a.chttbeoretis,ch gesehen Jäß,t sich der Impehls der Kritischen Th·eorie dahinge„ 
hend zusammenfassen,. daß sie entgegen dem pluralistis,chen oder bes:B·er: subjek
tivistischen Machtbegriff au.f der Position beharrt, daß in der Selbstausl1egung 
von Akteuren dergestaltige systematische Verblenduo.gen zumindest a p·riori 
nicht ausgeschlossen werden können, die verhindern,, daß bestimm.te Machtver
hältniss,e in den Blick der Subjekte g·eraten. In iliren bisherigen Überbietungsver
suchen der subjektivistischen Machttheorie hat sich die Kritische Theorie ins La
ger 1einer objektivistischen Machttheorie geschJagen (Bambus 1r;n1 )... Angesichts, 
der notwendigen Eminenz für Geltun.gsgründe vermeintlich objektiver Interessen 
hat sich ein solcher Tbeoriean.satz den Vorwurf totalitärer ImplikaHon,en einge
handelt. Will politische Theorie eatg1egen dem piluralistisch1en .Attentismus bei 
der Interessenbewertung an d.er Möalichkeit der Kritik von s:ubj1ektiven Präfe.iien
zen festbalte.n,. ist die Geg1enüberstellung mit 1 objektiven lnter·essen' ein.e metbo
dologis,che Sackgasse. 'Rkhtig·e' oder 'obj1ektive Interessen' lassen sich entweder 
dezisionistiscb bzw. ontologisch s1etzen oder im Kon.teU eine.r Th.eorie dier 
GeseUschaft als rational ausweisen. Stehen ein. deziis;ionistli:scber und ein neoari
stoteHscher Ansatz nicht emsth.aft zur Debatte, hat die objektivi.sti.sche Macht
th.eorie als ihre lo1gisch1e Vor,aussieitzung eine au.sformulierte Theorie der Gesell
schaft, im Rahmen derer di·e strukturell.e.n, a·es.ells:chaftlicbeo Determinanten un~ 
zweifolhaft beschrieben s,ind. Solan.g·e dieses von der Kritischen Theorie seit. über 
sechzig Jahren. eingekla.gte Projekt e.iner 11mfass1enden Theori1e der Ges:ellscbaft 
auch nach Angabe ihr1er derzeitigen Advokaten nicht d1etamiert genug ausgeführt 
ist,. müßte sich eine Kritiscbe Demokratieth.eorie nach dem. bisherigen Krnmzep1t in 
ihrer machtkritiscben Intention zurückha~ren. 
Aus dies·em Dilemma bietet der Anschluß, an einen anderen methodol.ogischen 
Zweig der Handiungstbeorie ein.eo Ausweg. Die damit p1ropagierte Theorieo·p~ 
tion. führt die Kritische Theorie in die Nibe e.itnies bisher grö·ßtenteHs ignorierten 
Akteurs.konmpts, wdcbes zugl·eich den sys:temati.schen Ort markiert, wo Kriti.s 
sehe Theorie von Rational~Cboice~ Theorien .argumen.'lativ·e Hilfe erwarten k.ann. 
HHfoeich ist dabei insbesondere der Ruck.griff auf die in der Spieltbeorie Ver
wendung findende.o Konfiguration des P'risoDer~DiWemma. (PD~Game). Über die~ 
sen Weg läßt sich für di.e machttbeoretische Fragest1eUung ein Argum.entationsfa
den ,auföehmen, den H. Frankfurt, A. Sen, R.C. J,effrey und A.O. Hirschmao 
mit ihren Unt,erscbeidungen zvvischen first-01rder-v0Hti 1ons und second~ord.er:...vo
litions (oder meta-p1references) vorgelegt baben. 2 

2 Vgl. die Übe:rlegung·en. zum Priferenzb1egriff der neo1!da.11sischen Ö1kon.omie von. Ama11rlty1 Sen 
unter der Pr:ag;esteHung des 'ordering of the preference '01rdering11' (Sen 1974, s,chelUng 1.984, 

-Elster 19'87:74) sowie Alben 0. H!rschman über Meltl~Priferenzen (Ht~lilchmao 1982:74--14, 
1989.:226-23·1, George 1984). AHe Uberlesungen dieser Art schlie81en letztfü.:h an das Konzept 
der 's.eco1nd-order-voU'lion.11' von Harry Frankfurt an (Frankfurt 19111), der d:a.s spezifisch Hu
mane erst in der Thema.tisierung einer 'Pri.ferenz,. bestimmte .Priferenzen zu haben', erkennt. 
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Das PD-Game beschreih,t hekaruitHch einen FaU strategischer Handlungso1p1tio
nen,. in dem Akteure nicht ihJen gemeinsam als 'eigentUcb' erkannten Interesse 
folgen, sondern sieb ob der lmntextueU gegebenen Auszahlungsmatrix dazu ver
an)aß.t sehen, von ihrer Handlungsorienti 1en.mg zuaunsten einer anderen, alle im 
Endeffekt schlechter stellenden abzusehen. Das Rationaliitätskalkül in Situationen 
des PD-Game stellt s;i,ch folgendermaßen dar: Ego w1eiß,,. daß, sehr viele Einzel
beitdige nö,~i& sind, damit ein von. Ego intendiertes Gut bereitgesteUt wird. Von 
der Realisierung dieses Einflusses haben im ß.ereitsteUuiigsfa1le auch alle 
Nfohtbeitragenden ihren. Nutzen und können davon auch nicht ausgeschlossen 
werden. Ego ist Z'!Nar generell bereit, seinen 01b,olus zu entri,chten,. muß freilich 
damit kalkulieren, daß andere skh anders entscheiden und ihren Beitrag .zurück
bedten. Egos Opfer wäre sfomlos, wenn sich nicht genügend ander1e Akteure be~ 
teiligten. Zugl,eicb ist Ego bekannt, daß der direkte Effekt seines Einzelbeitrages 
aUein zu g:erin.g i.st,, um für die Be11eits>tellun.g des Gutes ausschla&iebend zu sein. 
w,e.nn 11Ue ander,eo si.ch beteiHgten, käme es auf Egos Verweigerungshaltung - -

auch nicht mehr an. Wi.e Ego es auch wendet: Sein Beitrag ist, ohne daß er es 
beeinflussen könnte, sinnlos. In einem FaUe ist er vergeblich,, im anderien über~ 
flüssig. Di,e p,ointe der PD-Konfiguration besteht darin, daß in Konstellationen, 
wo .alle betefügten Akteure derart rationale Nut.zenk.alküle ans;tellen, das Resultat 
sozialen Handelns in koUektiver Irra.tionalität münd.et. 
Das PD..Oaime repräsentiert ein.e soziale Kunstellation, in. der alle beteiligten 
Akteure dazu g·eZ\Vllngen s;.md, vo,n der Idealität ihrer eigentlichen Interesses. im 
fak.ti.schen Verbal.ten Abstand zu 0 1ebmen. S.ie müssen di,esien Verzicht nicht des
halb leisten, weil s,ie,, wie dies; häufig in politischen. Aushandlungspro2leSsen der 
Fall ist,. gewisse Komp1romisse .zugum;ten. B'eg:en]äufi~er Interes.sen der an.deren 
Akteure einzug1ehen haben .. Im Geg,enteil .. Unterstellt sind gleichlaufende Interes
sen der involvierten- Akteure. Die KonsteUation sp1ieltheoreti:s·cher Dilemmata 
fäuft auf di·e Aufspialtung des. subjektiven Interessenbegriffs hinaus. Ich möchte 
di,esen DuaHsmus a~s Differenz zwischen ld,eal- und Realprifer1enzen bezei1chn.en. 
Aus Sicht des Einzelakteurs ltut sieb eine KJu.ft zwischen einer subjektiv als rich
tig an.gesehenen Pü.feren.z und der Art und Weise, wie ·er unter der KonsteUatiun 
der PDeAu.szahlungsnudri:x b.andeln wollte und soUte, au[ Der· rationale Akteur 
ist in diesem ModeU zur Ori.entierung an Realpräferenzeo gezwung,en, di,e 
sowohl für ihn wie für sein1e Mitsp·ieler unterba.lb ihrer Idealpräferenzen nmgi,e
ren. Als Id:1ealpräfärenz gilt diej 1enige Ve.rha~tensorientienmg„ in welcher der 
Ak.teur seine eigendiche.n Interessen wied.erfiodet;. als R,eaJpräferenz ailt dieje
nige VerhaUensorientienm1, weliebe der Akteur unter den Bedmgungen der Aus
zahlungsma.trix ein1es PD-Oam.es rational an den Tag legen. wird. 
Im Un.tets,chied zu Cbms Offe und Ulrich K. Preuss3, di1e bei ihrer Rezeption des 

J 

In der 111me:rikani1cben SoziaJphifos(),phie hat dieser Gedanke miirtll·erwelle zu einer Neuaufnahme 
der Di111km1smon um die Bedingungen- für Autonomie und. Willensfreiheit g,eführt, vgt Christman 
198,:8,. -
Laut Preu1ll!I mUs.aen heutzuta.a:e lnllltitutio,nea „di,e von Rouaseau 11och vorausgesetzten Eigen-
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Kategorie Me.ta-Präfere.nzen durch die Hintertür doch wieder mit dem Gemein
wohl hantieren, verstehe ich Idealpräferenzen .zunächst ohne j,ede Gütequalifika.
tion eines moral point of view .. Patemalistiscbe oder gar totaHtäre Mißve:rstind
niss1e,. wie sie etwa in Herbert Marcus,es M.anipulationstbes.e immer wieder hin
eingelesen werden, kann es: bezüglich des Begriffs Idea~präfer,en_z schon vom ka
tegorialen Ansatz her nicht geben. 'Ideal'' an den Idealpräferenzen ist zunäcb.st 
nur der Anspruch auf ihf,e formale Rationalität, wie er schon in der angeblichen 
Konsumentensouveränität der nooklass,ischen Ökonomie unt1ersteDt ist. Zu diesen 
Rationalitä.tsanforderungen soll ein Kaltalog normativ schwacher, rein formaf,er 
1Gütekriterien zählien. Subjektive Präferenzen sind dann formal rational, wenn si,e 
mit ein1em gewiss1en Zeitaufvland erwog1en worden sind und eine gewisse Persi
stenz aufweisen (Zeitdimension),, wenn si,e mformi1ert g1elroffen sind (materiale 
Dimension) und wenn schHeßHch die zusammengestellten Präfere.nzlisten intern 
konsistent sind (logische Dimension). Idealpräferenzen impiliziereo aewisse An
nahmen über ihre logis,che, material.e und temporale Gütequalitit.. Si1e vedangen 
ein g1ewisses Maß an S,eJbstdistanzi,erung und kritischer Selbstv,ergewi.sserung der 
Aldeur1e. Und ihr Wandel setzt dementsprechend reflektierte Auseinand,ersetzun-· 
gen im Inneren des Ichs voraus. Das Gütekriteriun d[,er formal.,en. Ratiooali.t:it ver
zichtet im Unterschied zur ühli 1chen Orientierung Kritischer Theorie zunächst 
ganz bewußt auf die substantialistische Katego1rie eines Gemeinwohls oder VM

allg1ememerh1aren Interesses - eine kritische Pointe bekäme eine derart voraus:set
zungslose Orientierung a111: Definitionsgebrauch der neoldassischen Ökooomi,e 
aUerdin.gs dann,, wenn sieb zeiaeo ließe., daß bestehende politische Institutionen 
dieses fonßale Rationamitätskriterium systemati.aicb u.ntermißi,eren. 
Die anhand des PD-Games gewonnene Unterscheidung von Ideal~ und Rea~prifä
renzen steht quer zu den interessentheoretis,chen Positionen des Pluralismus bzw. 
Liberalismus und d1er bisherigen Kritischen Theorie.. Gegen die Position eines 
behaupteten 'richtigen.' Interesses insistiert di 1e vorgenommene Unterscheidung 
auf dem liberalen Po1stulat der inh.alUichen Offonhed d,es .In.teressenbegriffs;, gee 
gen den Liberalismus wiederum insistiert sie auf der Möglichkeit, daß, Interess,en 
nicht erst ab dem Wegeabschnitt n.ach i.hrer Arti.kufation im poHtische.n, P'roze.ß 
'v,erfälscht' werden können, sondern. daß diese Verzerrung berei.ts eine Stuf~ 
vorher, bei der situativ bedingten Interessenformulierung vonstatten gehen kann. 
Die machtfüeo,r,etischen Konsequenzen dieser Überleeungen Hegen au-f der Hand .. 

s,cbaften und Fähigkeiten des citoyen herausfordern und formen u.nd dem Begriff des Oemein~ 
willens seine stets rnittgedac.bte kolle:k.tive Rationafütät. vennittel.nu (Preu.ss l 989a :61). Entspre
chend verwendet Preu11s den Terminus Me.ta~Präfür1enzen fülgendermaß,en: •Meta-P'riifäreniZ@n, 
d.h. der Wunsch, statt nach der 3eiußerten und betiltigteri .Priferem 'ei.g,entlkh', kraft. besserer 
Einsicht oder durch Mora.l, na.ch ei1t1er anderen Präferenz zu handeln, sind Ausdruck jenes indi~ 
vidu,eHen R1eftexionspotenti1ds, das 1leic.h11am di1e uniterdrilclkm Seite des 1citoy,en i.m bourgeois 
l'Cpräsentiert« (Pneuss ] 9'89a :61 ;, vgl. 111ucb Preus.s l 989bd 0 und Ofti~ 1. 9861 :221). ~eh habe den 
T 1emnnus 'ldealpriifenmz' gewählt, um mic.111 von dieser gemeinwohlorien.tierten Engfühmng 
durch Offe und Preuss abzusel!Zen. Es &1em:h.tet nicht ein, warum aus d''" AufspUti::-ung i.n Präfe
renzen und Meta-Präferenzen sich zugleich tiJblieiten l.assen s10U,. daß letztere sich nur ac ni.cht
pu'liladaristiscben Enti.titen orientieren köMen dürfen. 
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Machttbeoretisch edauben sie, daß es in solchen wie den geschilderten Fäl.len 
über die enge Weberscbe Qualifikation hinaus mö&lich bleib,t, auch in einem 
weiteren. Sin_ne von Ma.cht zu sprechen. Um Machtausübung im negativen Sinne 
bandeh es sich - neben dem von Weber vorgesehenen Fall unmittelb1arer ln.teres
senbeschneidung - auch dann, wenn ein Akteur aufgrund einer PD-Konstellation 
dazu 'gezwungen' ist, statt sein,er ei&:entlichen Idealpräferenzen nur seinen situa~ 
tiv angemessenen RealpdJerenzen zu folgen .. 
Aus dieser P1erspektive ~ewinnt die Fra1e, unter welchen Hedinguogen Realp1rä
ferenzen zu Jdealpriferenzen aufschließen können, machttheoretische Bedeutung. 
Für die Frage, oh und wi,e PD-KonsteUatfonen bei der Annahme nutzenmaximiie
render Akteure zu lösen sind,, sind Zeit- und Kontextmomente ausschlaggebend. 
Deo Ansatzpunkt für ein,e theoretis,ch1e Lösung bi1eten Arbeiten von Axelrod u.a. 
auf dem Gebiet der Theorie wiederholter (iterativer) Spiele. Folgt man der Theo
rie iterativer Spiel.e, so kann. innerhalb des zweckrationalen Handlun~smodus der 
Akteur die Kooperationsgew,ähr ~ oder zumindest berechtigten Anlaß für dies,e -
erst dann erhalten, wenn es sich nicht um ein einmaliges Spi1el, sondern um wie
derholte Spi1ele mH unbestimmtem oder un,eodlfohem Zeithorizont handelt (Axel
rod 1984;. Taylor 1987). Die Theorie der iterativen Spiele modelHert eine Art 
ideale Spielsituation. Sie entsp1richt dem Fall, wo, Idea.l- und Realpriferenzen in 
einer Welt von Egoisten ohn,e zentrale KontroUinstanz zusammenfallen können. 
Bezogen auf die Differ,enz ZM'iscben Real- und ldealp,räferenz bi,etet die ideale 
Spielsituation den normativen Fluchtpunkt letzterer,. ohne daß sie selbst morab
sche Ansprüche an di1e Orientierun.g der Akteur1e stellt. Sie geht im Oegent~il 
von nichts ander1em aus als dem 'worst case 1 eines pur egoistischen (im 
Ge1ensatz zum immer s1chon tugendgefärbten Theorem des ''wohlverstandenen') 
Eigeninteress1es sowie dem Verzi,cht auf institutioneUe und zeitliche Restriktio
mm. Die ideale Spielsituation iibt somit eine Richtlinie für die Begründung oder 
Kritik von institutioneUen Machtstrukturen ab. Um Macht handelt es sieb immer 
dann, wenn zwei Akteure sieb mfier gemeins.amen Interessen schon versichert 
haben (oder haben könnten),, diese Idealpräferenzen aufgrund einer PD-Situation 
aber nicht in entsp,rechendes sozi.al1es oder politisches Verhalten übersetzen. Die 
PD-Konstellation 1übermächHgt1 beide glemchsam und läß,t sie für kollektiv sub
optimale Rea~präferenzen opHer,en. Macht bedeutet den Zwang zur Abweichung 
von ld1ea~präferenzeo. Machttbeoretisch bedeutet di,es, daß Macht ein Janusge
sicht erhält Sie taucht dann weder einseitia positiv noch einseitig n.egativ, son
dern doppelt auf: einmal im PD~Oame als dilemmatiscbe Konstellationsstruktur, 
die den. Akteur dazu 'zwingt', statt seiner eigentlichen Idealpräferenzen lediglich 
situativ an.g1e.messenen Handlungspräferenzen zu folgen. Bei Überwindungsstra
tegien d1es PD-Games kann Macht als moralischer Druck oder organisato,ris.che 
Vorgabe erscheinen, durch di1e di1e Akteure i.n ihrem 1eigeneo Interesse zu koope
rativen Spiellösungen 'gezwungen' werden .. 
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4. Kritische 'Theorie und Rational Chofoe 

Folgt mao dem skizzierten Vorschlag,, die .subjektivisti.sche MacbHheorie zu 
überbieten ohne si,ch in den hisberigen methodofogiscben Prob~,emen einer objek
tivistischen Machttbeorie verfangen zu woUen, so bedeutet dies in der Konse~ 
quenz,. daß Kritische 'Theorie emen neuen Bünd.nisparto,er hat. War 1es seit Ende 
der sechzitger Jahre die Sys:temtheorie, die fiir die notwendige 'ReaJität,szufuhr' 
der Kritischen Theorie sorgen sollte, müßte diese Rolle heute und besser von 
Th.eorien der Neuen Politischen Ökonomie (Rational Choi.ce) .ausgeffiUt werden 
können. 4 Rational Chofoe arbeitet wie die Systemtheorie mit ein1em ins:trumen~ 
teUen Rationalititsbegriff. Im Unterschied zur Systemtheorie bringt s:ie &eilfob 
wie die Theori.e des kommunikativen Handelns primär di 1e Handlunispetspektiv,e 
in AnscbJa.g. Gerade in der Krittk an Hab1ermas: wird imm.er wieder argumen
tiert, daß, s,eine Rezeption der Sy.stemtheori.'e verantwortlich zu machen sei für 
den l,etztlicb g1eriogen demokratischen Output seiner Theorie. Die Optio1n für den 
RationaleChoice-Ansatz mag zunächs,t als we,iterer Rück.schritt ,erscheinen,, is:t er 
doch seitens Kritischer Theorie geradezu dafür gefürchtet., völlig unreflektiert 
der Weberscben Spia.ltuog in w,ertrationafüit und Zweckratioo,alität verhafte't zu. 
bl1eiben. Dies mag einie berecht.igte Kritik sein„ trifft .aber nicht die neuere.n und 
aus Si1cht der K.ritisch.en Theorie eigenfüch interessanten Entwicldun1en1 auf de,m 
Gebfot von Rational Choice. Wi1chtig ist in. diesem Kon.text vor aHem, daß neben. 
den selbstverständlichen Voraussetzungen zweckrationalen Handelns, (Trans,itivi
tät und Mindestkonsistenz von. P:riferenzllisteo) hei Autoren wie Jon E•s,te.r oder 
Amartya Sen zunehmend weitere Qualifikationen1 hinzukomm.en,. di.e als notwen
dig erkannt werden, um Ak.leureu überbaup1t so etwas wi,e Strateiie.kompetenz 
unterstellen zu können (Wi1es,eothal 19'87:446). 
Zu di,esen Zusatzbedingungen gehört u.a. e.in Mindestma_ß an Information und 
die Fähigkei.t, als 'global.er Nutzenmaximierer• das Problem der akras.ia (WH
lensschwäcbe) 'übergpieleo' zu können (Elster l9:87:67ff). Beide Bedingungen 
sind notwendige Voraussetzungen. von. S:tra.tegi.ekompetenz, im SLnn1e der oben d,e~ 
finierten formale.n Handlungsrationalität Prob(,ematiscb werden di,e Annahmen 
über diese Votaussetzun.ge.n dann,, wenn. sich .i.eigen UiHt~ daß der zvv,eckratioinale 
Akteur von Ration.al Cho,ice in dem Aua:enbHck, wo er die Maß,stibe seiner 
Zweck:ration.alität lwosequent auf sein Verhalten anwendet, aeoau die Qualifi_ka
tionen verHert, die ihn erst .zu ,ein.em rationalen Akteur im Sinne dier Neoklassik 
machten. Ein solcher Mechanismus bestiebt und läßt sieb am einfachsten. am. ß,ei
spiel des Gutes Information mustrieren.. Der rat.ionale Akteur weiß, daß Infor
mationen erstens Kosten. verursachen (Rasmu.ssen t 9:8'9)1 und er zweiten.s nie vor 
der Situation eines: dem PD-Oame analogen in.fünnati.ou-diilemma (Keck 1987) 
g,efeit ist. Scbo1n Scbumpeter und nach ihm. Downs kainnten zeigen, daß rati1onale 

4 Mit den Arbeiten von Roemer (1982) und Przeworski 0 98'6) haben sich auch bereilts em.nzeb1e 
Autoren des Neomarxismus :lür die Spieltheorie 1e,öff11el. Vgl. krili.sch dazu MüUier 19:88, und 
Honneth 19'90. 

-----------------------------------------------
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Akteufe aus: Gründen der Informationsökonomie zu g1eringen Aufwendungen in 
diesem Berei,ch neig1en werden. (Schumpeter 1942:425). Die permanent sub& 
op1ti:male Versorgung mit Informationen wirkt sieb nicht nur auf die Inhalte der 
Präfer,enzlisten und Richtun,e von Priferenzwandel aus, sondern muß hereits eine 
Stufe vorher bei der Beurteilung der F'rage, welche Spielstrategie bei geg,ebenen 
Präfe11renzen denn. die beste !Gosten/Nutzen-Ausbeute ergibt, anges,etzt werden. 
Wenn diese Übedeawig zutrifftt dann bedürfen die Mitspieler beneits auf der 
Eben.e der rein strategischen Spi1ele der icefle.xiven ·Selbstvergewisserung ihrer 
Optioinien. Für F'äUe wie die genannten lassen sieb mit ,etwas Phantasie institutio
neUe Mechanismen vorstellen (El.sters ration.ale Selbstbindung; Informations
zwang5), mit denen. si.ch die rein formalen Hedingungen von Zweclcrationallität 
,einholen fassen. Das Informationskostenargument bedeutet in der theoretischen 
·Konsequenz aUerdings,, daß die von viel1en Spieltheo1etikem vertretene Hobbes-
ianiscbe Op1tion,, nämlich das Problem mittels institutioneller Constraints :m 
fö,sen,. p1reki.r bleibt: Strategieinkompetenteu Akteuren kann noch nicht einmal 
durchgängig die Kompetenz unterstellt werden, wenigstens diese Constraints :ra.
tional auszuwählen. 
Die beiden genannten Plmk:.te veiweisen - g1egen einen kruden neoilklassiscben 
Ration,al-Cboice-Ansatz von Konsumentensouveränität·-· darauf, daß das Problem 
einer J11e.flexiven Präferenzhilduna nicht erst bei der Frage nach dem moraUscben 
Gehalt von Präferenzen auftaucht, sondern bereits auf der Stufe manifest wird, 
wo es erst einmal ·nur' um die Zweckrationalität von Haod[uneen geht... Letzlich 
ersibt sich so aus der ExpUkation der Vorauss1etmngen für die Strategi,ekoD11p,e
tenz zweckration.al1er Akteure und der Suebe nach Mechanismen ihrer Dur:chset
ZUDi ein Set an Op1tionen, der hei der Pra.g,e na.ch den Möglichkeitsbedingungen 
rationaler Entscbe.idun.gen wieder ip den schon genannten. insdtutio,nentheoreti~ 
sehen Kontext einmündet. 

5. Aqum,ente für eine institutionen.tbeoretische Wend.e 
Kritis,cber Demo1kratietheorie 

Ein - aUerdings in der Konsequenz unbefriedigend bleibender - Weg be~ der in
stitutfo1neotheofletischen Übersetzung d1er Mach.tanamyse besteht darin, über die 
Vorstellung eines: 1'multipl1e seif' Individuen als Träe,er paralleler Präforenzl.isten 
zu definieren, deren Gehalt s:ich dann grub in gemeinwohlorienti,ert und 
egoi.stisch unterscb.eiden. läßt.. Aufgabe po,[itischer Institution.eo wäre es dann,, 
solche situativen. Ko1ntexte zu generieren,. daß im Zweifel iimmer die gemein
wohlorientierte Lis'te herausgelockt würde. Die Untetscheiduns, die in diesem 

5 AllO beispieb1weise instillUtiom.eUe Regeln. wi,e Moratorien, mit denen bestimm&e Pe:rsone~grup
pen sieb se.Ebsl verpfüchten,, sich. bei bestimmten Themen. und G1de1enheiten auf sachliche Er
wägungea einzu.lH:sen. 
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Ansatz subkutan immer mitläuft, ist die zwischen einem demokratischen Univer
salismus auf der einen und einem inter,essenpolitischen Partikularismus auf der 
anderen Seite; also der Spaltung des Bürgers in citoyen und bourgeois,.'6 Wobei 
es dann die Aufgabe politischer Institutionen sei, den allgemeinen WiHen zur 
Geltung kommen zu lassen. 'Preference-leaming' meint in diesem Sinne ''prefe
rence-faundering': es soU der citoyen aus dem bourgeois berausgekitzelt und zur 
Geltung gebracht werden (Goodin 1986). Angesichts der oben angeführten Ar
gumen.te scheint es problematis,cb,, di,e formulierte.n Inter,ess,eo von Bürgern ,einer 
Demokrati,e bereits so früh mit dem Gütekriterium 'demokratischer Universalis
mus' zu konfrontieren. Quasi über die Hintertür setzt hier doch wi.eder eine Zen
sur von 'richtigen 1 und 1 falschen' Bedürfnissen em. 
Wegen dieser Abhängigkeit. vom moralphHosophischen. Aufvleis v1er.aUgemeiner
b,arer Interessen halte ich es g,eg,enüber ~ofohen-, Übedegung,en mm Thema ''laun
dering preferences' (Goodin) für zunächst attraktiver,. wenn man das vorgelager
te Problem der Strategiekompetenz in den Mittelpunkt institutionenkritischer 
Überlegungen rückt. Die Kritische Theorie der achtziger Jahre - und dies gitlt 
cum grano salis von Habermas bis Rödel/Frankenberg/Dubiel - hat die poUti
schen Basisinstitutionen westlicher Demokratien rückhaitlos akzeptiert .. Worum 
ihr Streit aHeine gebt,. ist di,e Frage, m wekhem Maße, man das bestehende msti
tutioneUe setting aktivieren, verflüssigen oder anreichern sollte,. und hier spielen 
dann 'Theorien der ÖffentJi,ch.keit,, des ziviJ.en Ungehorsams oder des Dritten Sek
tors ihre Rolle. Notwendig ist demgegenüber eine erneute Thematisierung der 
qualitativen Selektivitäten, die weniger im institutioneUen Gesamtgefiig,e (z.B.: 
Pluralismus- und Korporativismuskritik) als in den Je einzelnen Institutionen der 
modernen Demokratie selbst zu finden sind. Wie eine solche Kritik institutiooel-
1,er Arrangements anzusetzen iist, sei mit Rückgriff auf die vora;,enommene Unter
scheidung von Idealpräferenzen und ReaJp,räferenzen iHustriert. Mit der dabei 
vorgeschlagenen institutionalistischen P'erspektive Kritischer Demokratietheorie 
erscheinen die asymmetrischen Effekte institutioneUer Formen von Politik im 
Unterschied zu einer ldassentbeor,etiscben Orientierung Kritischer Theorie nicht 
primär »als jeweilige Verkörp,erungen einer moralischen Konsensbildung« (Hon
neth 1985:303),, die von koUektiven Akteuren komp,romißhaft erzielt worden 
smd, sondern zunächst als nicht-intendierte (und auch darin. eigensinnige) Konse
quenzen von lnstitutfonalisierungsp,rozess:en. 
Realpräferenzen wurden als regressiv, kritikwürdig und damit verbesserungsfä
hig identifiziert. Wenn regressive P'räfere.nren im geschilderten Si1nn a.ls abhän
gige Variahle situativer Kontexte gedeutet. werden, dann kann ihre Re-Idealisie
rung offonsichtliicb auch durch Veränderung eben d.ies1er Kontexte v0Uzo1en 
werden. Dies führt direkt zur Frage der Selektivität politischer Institutionen. 
Selektivität bedeutet,. daß eine Institution trotz ihres formal neutrafon Charakters 

6 •Während die Privatn:chtssubjekte ihre je eigenen Interessen verfölg,e.n diir:fen, sollen. sich die 
Staatsbürger am Oemeinwohl orienti,erell'I, siizh über ihre gemeinsamem. Interessen vers,tindigen« 
(Habennas 19'91a:148). 
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die kandidierenden Input-Elemente nicht antei]g,erecht weiterleitet, sondern be
stimmte soziale und politische ß,edßrfnisartikulationen prämiert und andere dis:
krimimert, wobei letzteres his .zum Ausschluß gehen kann. Aussagen über insti
tutionelle Selektivitäten lassen sich danach unterscbeiden, ob sie den quantitati
ven oder den qualitativen Aspekt der Selektion,sleistung ansprechen. Quantitative 
Selektivität meint, daß- Institutionen im Zuge der von ihn.en zu leistenden Kom
plexitätsreduktionen die Einflußstärken auf der Input-Seite des politis,chen Pro
zesses verzerrt in di,e Output-Seite transformieren. Theorien der quantitativ,en Se
lektivität können sowohl individualistisch wie struldurth.eoretisch ansetzen. Para
debeispiel individualmstischer Theorieansätiie sind Übedegungen über die Konse
quenzen unterschiedlicher Wahlsysteme (Riker 19182, Mueller 1'989) oder Man
cur Otsons Theorie des kollektiv,en Handelns (Hardin 1982). In der strukturtheo
retischen Tradition des Marxismus besteht das selektive Pendant im bürgerlichen 
Staat, der als Ag,ent bestimmter sozialer Gruppen auftritt. Von den Autoren, die 
der Kritischen Theorie nahestehen.,, sind als weitere SelekUonsinstanzen des 
politischen Syst,ems u.a. der R1echtsstaat (Neumann 1936), da.s Parteiensystem 
(K.irchheimer 196.5) oder das Mehrheitswahlrecht (Offe/Guggeoberger 1984) be
schrieben worden. Eine zweite Form institutioneUer Sel,ektivitit läßt sich als 
qualitative Selektivität bezeichnen. Damit sü1d Phänomene folgender Art ge
meint: Zunächst das aus der P'olicy-Forschung in Anschluß an Theodore Lowi's 
Unterscheidun.g von me-hr,eren Arenen der Politik diagnostizierte Phänomen,. daß, 

. bestimmte politische Inter,essen und 8'edürfnisse schlicht an den Input-Sensoren 
des politischen Systems abprallen (Offe 19169': 162f). 
Bezogen auf den skizzierte.n machttheoretischen Kontext bat qualitative Selekti
vität noch einen zweiten und unterhalb des ersten Phänomens ansetzenden 
As;p,ekt. In diesem Fane meint Sdektivität, daß vor Vorgän.gen der quantitativen 
Verzerrung oder qualitativen Inkompatibilität bereits auf die FormuHerung der 

- -

Interessen Einfluß 1enommen wird. Schon die artikulierten Bedürfnisse smd se-
lektiv zurechtgestutzt. Wenn Priferenzlisten als abh.ängige Variable situativer 
Kontexte zu verstehen sind, so sei zum Zwecke der nachfolgenden Überlegung 
noch einmal an den Sonderfall des PD-Games erinnert; die Tragik des Akteurs in 
einer PD-Situation und damit der Kern der dargelegten Argumentation lautete: 
anstatt das Handeln an subjektiv für richtig befundenen Idealpräferenzen zu ori
entieren, orientiert er sieb an fa.k:tisch.en Realpräferenzen. Di,e qualitative s,efok
tivität derart figuriert,er institutioneller Arrangements besteht in. diesem FaHe 
darin, daß regressive Realp1räfer,enzen provoziert und die 1 eig1entlichen' lnteres-

- -

sen der Akteure noch nicht einmal bis an die Input-Stelle des politisch,en Prozes-
ses ge~.angen. Um das aus der Verb,indetbeorie bekannte Beisp1iel des politischen 
Einflusses für einen Issue als Öffentli,cbes Gut zu n.ehmen: wenn all~ Anhänger 
des Issues nach der beschrieben,en Logik des kollektiven Handelns agieren, 
scheitern sie nicht erst daran, daft ihre Interessen diskriminiert werden oder ab
praHen, soDdem daß, diese gar nicht mehr meßbar artikuliert werden, weil sich 
str.ategieinlmmpetente Akteure wer gar nicht r1ene-xiv vergewissern. 

1 

• 1 
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Politische Theorie ist ange;sichts sokher möglicben qualitativen Selektivititen 
nicht g.anz so hilflos auf die Beschwörung eines angeblich univ·ersalen Verblen
dungszusammenhanges an~ewiesen, wie zu friih·eren Zeiten Kritischer Theorie 
Anhänger und Gegner der Kategorie manipuiativ unterdrückter 'objektiv·er Inter
essen' meinten. Die Spezifika, welche den Kontex.t sonaler Spiem.e auszeichn,en, 
die das. Aufb.rechen von Differenzen iwi.scben Idealpräfer,enzen und Realpriife
renzen gerad·ezu ·erzwingen, lassen sich institutioneU nämlich recht genau ange
ben. Dies läßt sich anhand der kontrafaktischen Bedingun.gen der idealen Sp1i·el
situation mit tit-for-tat Lösungen von PD~ames 1.eisten. Tit-for-ta.t meint, daß 
ein Akteur die Spielstrategie strenger Rezip·r,o·ntät wählt .. Auf Kooperation des 
Mitsp·ieiers reagiert er mit Kooperation, auf Nicb.t-Kooperation an.alog mit 
Nicht-Kooperation. Die tit-for-tat Strategi·e geht bewußt das Risiko des ersten 
kooperativen Schrittes ein. Ihre V1ertreter verhalten sieb zunächst entsprechend 
ihrer Idealpräfor·enzen. Dies geschi·eht nicht aus Menschenliebe ode.r anderen 
mor:aliscbeo Envägungen,. sondern aus dem inteI1ess1enegoistiscben Kalkül,. daß, 
man damit dem Partner seinen eigenen KooperationswiUen unzweideutig signali
siert und dessen Orientierung an der gleichen ld,ealpräferenz erhöht. Der sozial
pbilosop·hische Reiz der beschriebenen Stategie besteht darin, daß, sie nfoht nur 
die 'moralisch sympatbiscber1e' ist,, sondern im Testvergleich mit allen ande11en 
möglichen Spielstrategi1en auch als beste im Sinne e.ffektiv·er AuszahJungen da. 
steht.. 
Di·e op·timalen. Bedingungen für tit-for-tat Lösungen sind: hohe Spieliteration, 
kleine Sp1ie~ergemein.schaften, stabiile Spi·e~erpopulationeo mit gegenseiti1·e,n In
form.ationen .. 7 Im Umkebrscbluß, sind r1egressive Präfereozformul.ierungen dem
gegenüber unter folgenden institutionellen Bedingungen zu envarten: (1) g·eringe 
Repetiv.ität verbunden mit besrenztem Zeithorizont der Akteure; (2) hohe 
Spielerzahl bei permanent wechselnder Zusammensetzung; (J) isolierte Spiieler
situation bei mang1elnder Information über das Verhalten der Mitspieler. Demo
kratietbeoretisch sind solcbe zunächst r'echt abstrakt klingenden Überlegungen 
nicht ohne Brisanz.: denn aUe drei der genannten Charakteristika tr1e.ffen bei
s:pi1elsweise in geradezu paradigmatischer Weis·e ausgerechnet auf dasj.enig1e In
stitut .modem,er westliicher Demokratien zu, das v·on seiner Legitimationsleistung 
als: wobJ tragend angesehen werden muJ81, nämlich die Ausübung de-s poUtiscben 
Wahlrechts. ... Das demokratische Paradox der aHgemeinen Wahl besteht darin, 
daß es; gerade ihn:~ ß.eitritts.offenheit is;t .. , die die Wabl bereits. auf der g•eichsam 
formal·en Vorstufe poUtiscber Ra.tionafüät8 al.s interessenregressive .Form. einer 
pofüischen Institution. ·erscbeiinien läßt. 

7 Die drei Mindestbedingungen sind ·extmpoHed a11s den. AJbeiten: AAel.rod 1984, C·oleman 19186 
sowie Taylor m 982, 1987 .. 

8 Allso noch unabhängig von der !Prag·e:. wi·e:wei~ llim•e überhaupt mr de:n von Offe ah1 foMend emn~ 
geklagten Ei.nbezug des moralischen •Gesi·ehtspunktes im die Wablenbc.heidu.ng ge1eis;net ist 
(Offe 1989:76711). 
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Nicht allein die Antworten auf die demokratische Frage fäUen unterschiedlich 
au:s. KJärun.gsbedarf besteht auch immer mehr, wenn es um die schlichte Angabe 
dessen geht, auf welche Fragen Demohatie denn überhaupt als Antwort gelten 
soll Eine Demokrati,etheorie, di·e beanspn11cht, kritisch sein .zu wollen, bedarf -
so lautet auch das Postulat Honnetbs (1992:62) - emer über.zeugenden normati
ven Explikation, wenn sie bestehende Formen von Demokra.ti·e kritisieren 
mö·chte. Für diese Aufgabe genügt ·es ni·cbt mehr, lediglich im immanent-ideolo
giekritiscben Verfahren bestimmte Normsetzungen ·einzuldagen, sondern bedarf 
.es einer gl.eichsam konstruktiven Normativitit in dem Sinne,. daß, Demokratie
tbeorie hinreichend gute Gründe für die Idee demokratischer WiUensbi]dung zu 
mobfüsi·eren vermag. 
Angesi·chts der auch und gerade in der Unken politischen Theorie herrschenden 
Begriffsverwirrung um den Bedeutungsgehalt vo·n Demokratie, im dem. vieles, 
was politisch als erstrehenswert gilt, mit dem Attribut demokratisch versehen 
wird, ist es dabei zunächst unumgänglich, d.en K·emgehalt dessen zu benennen., 
was als tragendes Prinzip von Demokratie zu g1elten hat. Entgegen der sowohl in 
der dominier·enden liberal·en Demokratietheorie wie auch in. ihrem kritischen 
Pendant bestehenden T·endenz, Demokratie schon im begrifflichen Ansatz mit 
mehreren Konnotationen gleich.reitig zu belasten, halte ich es für simwoU, unter 
Demokrati'e zunächst nkht mehr und nicht weniger als 'Volkssouveränität' zu 
versteb.en, d.b. eine Angabe des Ortes~ von dem alle staatlich nrganisierte Ge
walt ausgehen soll. Aufgabe normativ.er Theorie ist es dann in einem zweiten 
Schritt, das derart abgesp·eckte Begriffsv·erständnis; von Demokratie in eme über
zeugende KonsteUation zu den mit der Volkssouveränität konkurriefenden Prin
zipien wie R.echtssb.at,. Sozialstaat oder ökofogiscbe Unversehrtheit zu manövri·e
r:en. Olekhwi,e, ob die Konkurrenz der ·einzelnen Prinzipien dann Jim Schmitt
schen Sinne genü.ßlich gegeneinander ausges.pi·eit oder in Anschluß an die libe,.. 
rale Demokrati·etheorie als sich spannungsreich ergänzend verstanden wird -
Demokratietbeorie muß. im KonfliktfaU das Primat der Volkssouv,eränitit vertei
digen k·önneo (»demokratische Vorrangthese«, Schmalz-Bruns 1992a) und im 
Idealfall di1e sinnvolle Integration der einzelnen Prinzitpien unter der gemeinsa
men Glock·e der Demokral~·e deutlich machen könn·en. Für Kritische Demokra
tietheorie müßte es deshalb unedißlich bleiben, an Rousseaus Intention bezüg
lich des synergetischen Verh.ältnis:ses. von Diemok.ratie und liberaJ.en Grundrech~ 
ten festzuhalten: daß sich der souveräne VollkswiUe vereinbaren lassen wirid mit 
der pnktiscben. V1emunft (Habennas 198'9:191 lt). Angenommen, daß eine solche 
V·ersion der Rousseauscbeo Theorie zutreffend s1ei: mit Blick auf die Komp1lexität 
und Heterog·erritä.t moderner Ges·eUscb.aften ist Rousseaus Konzept der S·elbstge
setzgebung für einie derartige Syntbeseleistung auf jeden Fall ungeeignet. SoHte 
bei Rousseau der Praxis der Selbstgesetzaebung automatisch so etwas wi·e eitn.e 
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vernünftige Struktur implizit gewesen s1ein,. bedürfte Kritiscbe Demokratietheorie 
in ihr1er normativen Perspektive beute einer vergleichbaren These unter den Be
dingung·en kompilex·er Ges·ells1chaften. 
Nicht der akademischen Fl)eude an Typologien wegen, sondern um überhaupt 
unterscheiden zu können, wekbe Antworten auf welchen Asp1ekt der demokrati~ 
sehen Frage passen, müssen unters1chi·edlicbe Problemwahmehmung·en bezüglich 
der normativen Infrastruktur des Demokr.atiebegriffs auseinandergehalten wer
den. Auf der ersten ~· und der gleichsam borizonta.l·eo - Achse von Demokratie~ 
tbeorie geht es um die Frage, auf welchen sozia~en. Oegenstandsbereich Demo~ 
kratie sich überhaupt ·erstrecken soU. Die Kontroverse zwisch·en Rechtsstaat und 
Sozialstaat verläuft auf dies .. er Achse. Di·e Bandbreite der bekan_nten Positionen 
darüber,, was überhaupt als demokratieflhig ang1esehen werden kann,, reicht vom 
Iibertarianistischen Nullpunkt bis zur These der Politisierung s.ämtlicher Lebens
bereiche. Auf einer zweiten - und sieb bildlich. vielleicht am besten v•e.rtikal vor
zustellenden - Achse machen De:mokratiethoorien Aussagen über den anzup1eilen
den Abstand von Heuschem und Beherrschten in der Demokratie und damit 
über den demokratieadäquaten Interaktionsmodus. Liberale und 1elitäre 
Demokratievorstellungen verknüpfen ilire hierarchische Version von. Demokratie 
über das R.epräsentationsprinzi.p1

; die Geg·enposition am anderen Ende der Skala 
]autet Basisdemokrati1e. Bezügli·ch der horizontalen und der vertikalen Achs·e hat 
sich Kritische Demokrati·etbeorie in der Vergang·eohewt dadurch ausg1ezeichnet, 
daß sie ihrem kritischen Impetus in der normativen Orientierung sowohl di·e 
Ausweitung der Dmnine von Demokratie auf möglichst viele Sektoren der 
OeseHscbaft als auch die R·eal.isierung ein1er stärker partizipatorischen P'raxis von 
Demokrati·e beanspruchte. Die Selbstverständlichkeit dieser Forderungen ist 
innerhalb der linken Tradition der BundesrepuMik erst im. Zuge der 
Wahrnehmung d1er ökologischen Prohle.matik nachhaltig ·erschüttert worden 
(Hoffmann 1991:462). 
Diese R1eaktion hängt damit zusammen,. daß Kritische Demokratietheorien, ob 
sie es nun zugeben oder nicht, immer auch Vorstellungen über den materiale.n. 
Rationalititsgehalt demokratischer Wmenshildung babeo. Der normative Aspekt 
der demol.aatisch.en Frage bat bei genauer ß.etrachtung zwei Bes.tandteile: einmal 
die normative Auszeichnung bes:timmter pioliUscher Formen. als demokratisch 
oder undemolaatisch; zum zw·eiten (im Unterschiied zu dem auf Volkssouv1eräni~ 
tät a1:J,g,especkten Demokratieverständnis) di1e Qualifizierung einzelner Entschei~ 
dung,en als demokratisch oder undemokrati.scb. Geht es im eisten Punkt um reiine 
Verfahrensfragen, so handelt der zweite vo1n den inhaltlichen Leistungserwartun
gen an Demokratie. Die hier anzutr·effenden - und ebenfalls auf :zv.iei unahhänai
gen Achsen vors.teUbaren - Erwartungen. betreffen einmal die sachliche Gütequa
lität demokratis·ch erzielter Problemfösungen sowie zum zweiten p·raktiscbe, also 
moralphllosophiscbe Fragen. Was die sachllicbe Gütequalität demokratiscber 
Entscheidungen betrifft, so steUen die zunehmende 11oDialektik einer zunehmen
den Wissensbasierun.g von Politik bei gleichzeitiger Politisforung der Wissenser-
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zeugung« (Schmalz-Bruns 1992a) sowie die Koo11dinierung des von der System
theoifie beobachteten Auseinanderdriftens der OeseUschaft in Subsysteme mit 
autopoietischen Teilrationalitäten (Demirovic 1991) di,e größten Herausforderun
gen an moderne Demokratietheorie dar. Angesichts der derzeitig,en technologi
schen Entwicklungen ist die Hoffnung - und als vi,el mehr kann man es wohl 
derzeit nicht bezeichnen - Kritischer Demokratietheorie, daß, sich einmal! mehr 
zwei Ffi,egen mit einer KJap,pe schlagen lassen, sprich: daß demokratische Teil
habe mehr sachliche Handlungsra.tionalität verbürgt als der allgegenwärtige 

- -

Trend zu Expertise (Fischer 1990, 1991). Kritische Demokratietheorie müß,te 
pfausibel machen können, daß, auch angesichts zeitgenö,ssis1cher Probfome. der 
Ruf nach Demokratisierung und Partizipation sehr wohl Hand in Hand gehen 
kann mit einem sachlich ansp,rucbsvoUen Output demokratischer Entscheidun
gen. Sollte es sich nicht einsichtig machen lassen,, daß parti:rip1atoris,che Formen 
gesells,chaftlich bJieit ausgelegter Demokratie eine Bias zugunsten politischer 
Entscheidung1en von sacbliich angemessener Oütequalität haben, müß1te ~in. Ab
kehr von der bisherig,en Tradition Kritis,cber Demokratietbeorie - diiese letztlich 
konsequenter als bisher g1egen Partizip,atfon und Demokratisierune ausgespielt 
werden (Offä/ Preuss: 199' 1: 159). .. Kritische Demokratietheorie würde damit (wie 
vor ihr der LiberaHsmu.s) die Demokratie doch wieder unter eine der Vollcssou
veränität äuß,.ere Vorrangthese stellen. 
Was die Fra.ge nach der praktischen Rationalität betrifft, so verfäuft die aktuelle 
Kontroverse zwis,chen partikula.ristischen und universalistischen Pos.itio,nen der 
Mora.lp1hifosophle. Demokratietheon~tisch gesehen silnd die derzeitigen Debatten 
zwischen den beiden Positionen oft wenig ergiebig, heroben sie doch zu einem 

- -

erheblichen Teil auf gegenseitigen Mißverständnissen. Der Vorwurf etwa von 
Richard Rony oder auch Michael Walzer an Jfirg1en Habermas lautet,. da81 eine 
universalistische Normenbegriindung schon im Vorfeld demokratischer Verfah~ 
ren eine Vorentscheidung gesetzt hat. S,f:aHdessen müsse aus demokratischer Per
sp,ektive die »priority of democracy over phifosop1hy« (Rorty 1988) oder das le
bens:weftliche Chaos von »real-talk« (Walzer 1990) in Kauf genommen werden. 
Eine derart inspiri,erte Kritik ao Habennas hat zwar Tradition - scbo1n in den 
siebziger Jahren lautete der VonNUrf von. Alex.ander Schwan, mit der Wahrheits
fähigkeit praktischer Fragen erbebe Habermas zugleich elitäre wenn nicht totali
täre Ansprüche. Dennoch läuft dieser V mwurf ins Leelle, da er schlicht den 
Punkt fa~sch fixiert, an dem unJversalistiscbe Positionen zu ,einem Problem für 
Demokratietheorie :werden. Auf mögHche elitäre Konsequenzen mgesp,rochen, 
besteht Habermas geradezu pedantisch auf der Differ1enz zwischen ideal,en Dis~ 
kursen,. in den.en es um die Absicht der 8'egründung von universalis:tischen Mo
ralprinzipien überhaupt geht, und der Praxis in Aoweodungsdiskutsen,, in denen 
den uoiversalis;tiscben Positionen von Phifosopben nicht mehr zukommt als der 
Rang der Äußerung jedes beliebigen anderen Bürgers (Habermas 1991h:30). Das 
Prob~em stellt sich eher umgekehrt: wie kann ein derartig abgeschwächter An 
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sprucb auf unmittelbare moralisch-praktis1cbe Durchschlagskraft noch als eine 
kognitivistische Ethik bezeichnet werden. 
Wie dem auch sei, kritis,cbe Theorie hat sich in di. 1eser Debatte bisfan,c auf di,e 
universalistische Seite g,eschlagen und selbst da,, wo si,e die Zerris,senbeit im so
ziokultureHen P'rofil modem1er Gesellschaften nicht nur diagnost.iziiert, sondern 
auch noch beklatscht hat,. mit der Fonne~ der 'militanten Tol1eranz'' (RödellFmn
kenberg/Dubiel 198'9: 166f) ein1e zumindest implizit universalistische Position 
beibehalten. Das demokratietheoi;etiscbe Problem, in das sich universalistische 
Sozialphilosophi1en beg,eben,, besteht darin, daß sie zwar noch die Gütequalitä.t 
bestimmter demokratischer Entscheidungen zu legitimieren vermögent aber zu
nehmend sprachlo:s werden, wo1 es handlungstheo11etisch. um den vermeintlichen 
demokratischen Eigenwert politischer Aktivität gebt Ein S,,eisp1iel dafür bietet 
Habermas' Konzept der »freien Assoziation1en« (Habermas l'989:203f, 1'990: 
38f) ... Geoaug,enommen gebt es Habermas mit ihnen bei aUer verbliebenen Parti
zipationsrethorik (im Unterschied zu den traditionell.en Interessenverbänden der 
Pluralismustheorie) nicht um die selbstbewuß1le Vertretung von Interessen, son
dern um deren Transfoinnation in das Gemeinwohl (NuD•eier 1991: 16) .. In der 
weiter,en Aus,einandersetzung nrit den Conununitarians wird di.1e universalistische 
Position. auf ein1e weiter1e so1zialphilosuphiscbe Probe gestellt werden .. , Kritische 
Demokrati,etbeorie müßte hier zeigen. können, daß die Gegenübers:tellung von 
UruversaHsmus und Partikularismus gerade im R1ekurs auf die inrersuhj1ektiven 
Gehalte des Demokratiebegriffs aufgehoben werden kö1nnte. Einen. möglichen 
Ansatz dafür liefert Michael Walzers Konzepit der demokratiscb.en Jnterpr,eta
tionsgemeinschaft (Bu.ch,stein/Schmalz-Bruns 1992). 
Aktuell find1en sich in der Kri tiscben. Demokratietbeorie bei der Bewältigung der 
Probleme, die aus der Fra.ge nach dem RationaHtitspotentia~ von Demokratie 
herrühren,. drei Optionen. Für die erste steb.t Habermas,. wenn er gegen die un
mittelbare Wahrheitsfähigkeit praktischer Frag,en zunehmend auf die p1rozedurale 
Rationalität demokratischer Verfähn~n verNeist und - auf Koste.n von Partizip.a.
tfon - ins,besondere das Recht mit erbebl.icben Zumutuneen versfoht '(Schmalz
Bnms 1991:392). Der zweite Ausweg erfoeut sich am 'linken Flügel' d1er Kriti
schen Theorie derzeit der gr1öß1ten Resonanz (Rödel/Frankenberg/Dubiel 19'8,9: 
53ff). Er läßt sich als eine von Harmah Arendt in,sp1irierte Zelebri1enm.g des poli
tischen Handelns hezeichnien. Doch. auch di1e damit ang,eboten.e Perspektive eines 
gleichsam linken Neoaristotelismus soHte nicht zu hoch veranschJagt werden. 
Die argumentativ1e Strategie., politiache Beteiligung als Selbstzweck zu p1redigen, 
geht aus dem Begriff der Volkssouveränität aUeme noch mcht hervor. Zum 
anderen ist Arendt eher eine Art demokratisch.e Tbooretikerin des Ausnahmeru
s:tandes und bi,etet in ihrem Werk wenilg Ansatzpunkte, das von ihr visionierte 
Handlungsmodell des Politischen in irgendeiner Form auf Dauer zu stellen. Ge
wi,chtig,er noch ist schließlich der Emwand,, .daß es sich nur schwer vorstellen 
Iäß,t, wie sich Arendts aktionistiscbes HandlungsmodeU von Politik mit den 
gen.ann~en Rationalitätszumutungeo problemJö,s,ender Detailpolitik vereinharen 
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läHt. Die elitentheoretischen ÄuHenmgen in ihrem Werk s:ind keine 'Ausrut
scher' , sondern fogische Konsequenz ihrer Übedegungen. 
Hier bietet -· drittens - die bereits p1ropiagierte Hinwendung zu den institutionellen 
Asp1ekten des poUtischen Hand1elns eine A11temative.. Sie gibt sich nicht m.it der 
Habermasscheo Empfehlung zufrieden, daß Volkssouv,eränität soweit entkonlkre
tisiert werden muß, daß sie nur noch in der Form ,eines selbstbezüglichen Geistes 
d.er anspruchsvoUen kommunikativen Voraussetzun.gen ihrer Im.pfomentienmg 
existiert. Zu Recht bringt Habermas g,egen den NeoaristoteHsmus immer wied,er 
das Probfom d1er moralischen Überforderung der Bürger in Ans1chlag (Habermas 
1989: 208, 1'991b:29't). Dieser Einwand läßt sich g,eneralisieren. Institutionen
theorie hätte dann i:m Rahmen. Kritischer Demokratietheorie die Aufgabe, politi
sch,e Institutionen danach zu evalui1eren, inwieweit sie über eigensinnige Mecha
nismen der (negativ) Überforderung bzw. Unterforderung oder (positiv) passen.
der Mögli1chkeitsbedingung,en demokratischen Handelns verfügen. Einen aktue]
len Ausgangspunkt derartiger Überlegung1en bietet Hirschman (198:2); Hirsch
man entwiickelt einen Gedanken, der sich zurück bis zu John Stuart Mill verfol
gen läßt (Buchstein 19'92b). 

1. Schluß,bemerkung 

Wie hoch der demokratietheoretische Ertrag der vorgeschlagen.en Programmatik 
einer v,erstirkten Rezeption von Rational-Choice-El,ementen für Kritis1che Theo
rie genau zu bemessen ist und inwieweit ,ein1e derartiiges Programm mit ,der zu
letzt skizzierten normativen Begrün.dun.gsproblematilc Kritischer Demokratietheo
ri,e verknüpft werden kann, stellt ein1e offene Frage dar. 9' Bei aUen berechtigten 
Vorbehalten g1egen das sparsame Rationalitätskonzept des; strategischen Hand
lungsmodells von Rational Choke kfämte auch eine Position,. die sich weiterhin 
den universalistischen Standards kommunikativ,er Rationalität verpflichtet sehen 
will,. voio der vorgeschlagenen Integration von Rational Choiice in die Kritische 
Demokratietheo,rie zumindest teilweise profitier,en. Für die alltiglicbe Relevanz 
des, moralfreien, strategisch1en Handelns gilt das gleiche Motto, mit dem in der 

9 Ich v1ermutte, daß, sich das scldecbJne VerhiUlnis von Rational~Cbofoe und Kritischer Theorie ent
spannen könntte,. W 1enn man einen syste:mad1c.ben Vergleich. d1er 11.1nterschiedlichen Konzepte von 
lndivid.ualis,ierung, wie sie sich in der tmditioneUen Kritische.n Th1eorie, bei Rational-Choice
Theoretikem sowie i11 Habermas' Red1e von der hldividuien.mg durch Vergese:Uschaftung fin
den.,, a.nsteUt Für Adorno 1Ht,, daJIJ, e.r für Phiinome.ne wie Vercin981m.ung und lch-Schwiche, die 
derzeit auf der Negetiv-Kontosei.t.e in der Debatte zum soziologischen Stichwort 'lndividuaUsie
ro.ng' aufgetnhrt werden, nfoht di1e :Existenz einer Ma.rktgeseUschaft, sondern im Gegen.teil ent 
ihren llbergang in eine spätkapilialistische .Formation vemntwortlich Dllllcht. Das Medi11.1m des 
Marktes erscheint demgegenüber bei ihm rückblickend als ein reseUschaftllicber Bereich, in 
dem sich über reziproke lnteressenk.aUciUe überhaupt noch so etwas wie Mentitit erfahren llie.11l. 
IBine systematischere Gegenübers~eUung könnte ergeben, daß be.zügUch der Akteursqualifilratio
nen Ra.tional Choke tei.lweise ,ein Verbindungsglied zwis,cben Adornos Kritik d,er Vereim:elung 
und Haberml!ls' positiv,er Auszeichnung von lndivid.u.ieru~g darstellt. -

1 
•I 
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Werbung derzeit der Marktanteil des alkoholfreien Bieres erhö1ht werden soll.: 
'nicht immer - aber immer ·Öfter'!' .10 Mit dem Modell des zweckrationalen AJc..; 
teurs und seinen partikular,en Inter,essen kann offensichtlich ein immer a:rößierer 
sozialer Wirklicbkeitsbereich beschrieben werden. 
Demokratietheorie ist mit dem vorgeschlag.enen Ansat.z in die Lage versetzt, 
auch unterha]b der Ebene 1richtiger' oder 'falscher' Interessen bestimmte institu
tioneUe Designs als für politische Akteure reflexionsbehlndemd und somit als 
interessenregressiv zu. kritisieren. An.gesichts der s1chon auf d1er sachlichen Ebene 
auftauchenden Kmnpl1exität beispielsweise ö1kologisch1er Protiiliemstellungen,. die 
sich durch :.hohe systemiscbe Vernetzung« auszeichnen und »einfäch1en Lösungen 
und darauf aufbauenden Forderungen kaum rug.änglich« sind (Hoffmann 1'99 l: 
469), sollte dies1es Kritikpotential webt vorschneU V1eracbtet werden. Kritische 
Demokratietheorie bedarf keines substantialistischen Wissens von einem Ge
meinwohl, keines objektiven Klasseninteresses, keiner volonte generale undl kei
nes veraUgemeinerb1r1en Interesses,. um so zentrale institutioneUe Errungenschaf
ten westlicher Demokratien wie Wahlrecht, Koalitionsfreiheit und Meinungsfrei
heit als zumindest ambivalent ru erkenn.eo. Dieser Modus der Kritik eilt, solan
ge politische S,,eteiligu:ng primär über das allgemeine Wahlrecht abged1eckt wird 
und solange Wahlvorgänge wie auch di·e Organisation des Parteien- und Ver
bändesystems oder der politischen Öffentlichkeit konträr zu den. Cbarakteris.tilea 
der idealen Sp·ielsituation institutionalisiert sind. 
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