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Autonomie als Antwortfähigkeit∗ 
Was unsere Freiheit bestimmt 

Bernd Ladwig 

1. Unbedingte und bedingte Freiheit 

Freie Personen sind verantwortliche Personen. Sie sind für ihr Tun und Lassen zustän-
dig. Sie können zu ihrem Willen in ein freies Verhältnis treten, das ihre Zuständigkeit 
trägt. Ist dieses Verhältnis aber ein Verhältnis umfassender Verfügung? Sind Personen 
um so verantwortlicher, je weniger sie der Notwendigkeit unterstehen � und sei es die 
Notwendigkeit der Naturgesetze? Muss auch über diese die freie Person noch trium-
phieren, wie es die Vertreter der Akteurskausalität verlangen (vgl. Chisholm 1978)? 
Muss sie ihre Freiheit als schlechthin unbedingt ansehen? 

Verantwortung und Verfügung sind koextensiv � gegen diese einfache Mengenlehre 
der Freiheit stehen ein psychologischer und ein logischer Einwand. Der psychologische 
Einwand lautet, dass eine ständige Vermehrung von Optionen unsere Identität bedrohen 
kann. Unsere Freiheit wäre leer und witzlos ohne sinngebende Projekte, die wir nicht als 
frei gewählt verstehen dürfen (so vor allem Frankfurt 1988). Verantwortliche Selbstbin-
dung setzt einen Sinn für existentielle Notwendigkeiten voraus. Der logische Einwand 
richtet sich gegen die Verlängerung der Verfügungsidee ins Grenzenlose. Er bestreitet 
die stimmige Übertragbarkeit dieser Idee auf die Struktur des Willens: Wie kann ich 
jemand sein, wenn absolut alles, was mich ausmacht, eine Funktion meines Wollens ist? 
Wer wäre ich, wenn ich über alles gebieten könnte: über meinen Charakter, meine Em-
pfindungen, meine Strebungen und Überzeugungen? Offenbar muss ich, um ein Subjekt 
der Freiheit sein zu können, ein ganz bestimmtes Subjekt sein. Offenbar muss ich, um 
ein ganz bestimmtes Subjekt sein zu können, bestimmt sein: durch Faktoren, die sich 
meiner Verfügung entziehen. Ich kann mich nicht in jedem Moment freier Entscheidung 
völlig neu erschaffen. Also muss ich mich als Ergebnis einer Geschichte verstehen. Und 
offenbar muss diese Geschichte, soll sie aus dem bewährten Weltbild nicht herausfallen, 
eine Kausalgeschichte sein. 

Die offenbare Inkonsistenz der Idee unbedingter Freiheit besteht in der Unverein-
barkeit der Deutungen, die sie zwei notwendigen Bedingungen der Freiheit angedeihen 
lässt (vgl. zum folgenden Pauen 2001). Die erste Bedingung ist die Freiheit von Hinder-
nissen. Die zweite Bedingung ist die Zuschreibbarkeit: Freiheit ist immer die Freiheit 
bestimmter Subjekte. Die Inkonsistenz entsteht, wenn das, was die Zuschreibbarkeit 
ermöglicht, die Hindernisfreiheit verstellt. Eben das folgt aus der Idee unbedingter Frei-
heit. Sie betrachtet Faktoren, ohne die bestimmte Subjekte nicht sein könnten, als Barri-
eren ihrer Freiheit. 
                                                 
∗  Für wichtige Hinweise und Einwände zu einer früheren Fassung des Textes danke ich Mattias Iser, 
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Das legt die folgende Alternative nahe: Freiheit ist stets bestimmte Freiheit, und 
bestimmte ist stets bedingte Freiheit. Sie ist bedingt in einer Weise, die mit der kausalen 
Geschlossenheit der physischen Welt verträglich ist. Wer unfrei ist, unterliegt irgend-
einer Art von Zwang. Der Unfreie kann nicht so handeln, wie er eigentlich handeln will. 
Wie er aber handeln will, das kann von den Naturgesetzen nicht unabhängig sein. Also 
können die Naturgesetze als solche die Freiheit nicht vereiteln (vgl. Schlick 1978). 

2. Bedingte und bestimmte Freiheit 

Was ist von dieser Kritik an Konzeptionen unbedingter Freiheit zu halten? Ihr Ausgangs-
punkt scheint mir richtig zu sein: Freiheit setzt Bestimmtheit voraus, und Bestimmtheit 
fußt auf Unverfügbarkeit. Zurückweisen werde ich jedoch die scheinbar zwanglose 
Gleichsetzung von Bestimmtheit mit kausaler Bedingtheit. Diese Gleichsetzung kenn-
zeichnet empiristische Beiträge zur Freiheitsdiskussion. Auf empiristischer Grundlage 
lässt sich jedoch die Verantwortlichkeit von Personen nicht verständlich machen. Dazu 
ist nur ein reflexiver Ansatz imstande, der dem Standpunkt einer beliebigen ersten Per-
son verbunden bleibt. Auf diesem Standpunkt tritt als bestimmendes Vermögen verant-
wortlich Handelnder die Orientierung an rechtfertigenden Gründen zutage. Aussagen 
über kausale Bedingtheit verweisen hingegen auf die objektivierende Einstellung natur-
wissenschaftlicher Beobachter, die für rechtfertigende Gründe auf der Gegenstands-
ebene methodisch blind sind.  

Wie man diese beiden Betrachtungsweisen, die gleichermaßen zu unserem Welt- und 
Selbstverständnis gehören, verbinden kann, weiß ich nicht. Mein diesbezügliches Be-
weisziel ist allein negativer Art: Ich will zeigen, dass sie sich nicht durch Einebnung des 
Unterschieds versöhnen lassen. Rechtfertigende Gründe, auch solche praktischer Art, 
sind etwas irreduzibel anderes als empirische Gegebenheiten. Für unser Verständnis von 
Verantwortlichkeit ist diese Unterscheidung wesentlich. Nur eine normative Lesart von 
Handlungsgründen kann verständlich machen, was es heißt, für Handlungen zuständig 
zu sein. Nur sie kann dem aristotelischen Gedanken gerecht werden, dass das �Prinzip� 
einer freien Handlung im Handelnden selbst liegt.  

Mein positives Ziel besteht in dem Nachweis, dass wir gerade dann auf mannigfache 
Unverfügbarkeiten stoßen, wenn wir uns von rechtfertigenden Gründen leiten lassen. Im 
normativen Raum der Gründe bewegen wir uns wesentlich responsiv: Wir haben mit 
Vorgaben und Vorhaltungen zu rechnen, ohne die wir weder ein Material noch ein 
Korrektiv zu vernünftiger Selbstbestimmung besäßen. Auch verfügen wir nicht über die 
Gründe, die wir haben. Auf diese Sachverhalte und ihren Zusammenhang verweist der 
Titel �Autonomie als Antwortfähigkeit�. 

Intelligible Bestimmtheit und nicht empirische Bedingtheit kennzeichnet nach Kant 
die Autonomie der Person. Dieser Ansicht bin ich verbunden. Anders als Kant möchte 
ich sie jedoch über die Moraltheorie hinaus zur Geltung bringen. In moralischer 
Selbstgesetzgebung sehe ich nur einen Sonderfall von personaler Selbstbestimmung. 
Ein allgemeines Bild von Selbstbestimmung jedoch wäre unvollständig ohne Inhalte, 
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für die nicht Kant, sondern David Hume zuständig zu sein scheint. Doch das scheint nur 
so. Wir müssen die materialen Bestimmungsfaktoren unserer Freiheit nicht empiristisch 
auffassen. Sie legen eine vernünftige Person nicht kraft ihrer Kausalität auf eine Rich-
tung des Handelns fest. Um das zu zeigen, werde ich eine umfassende Kritik an empiris-
tischen Konzeptionen praktischer Gründe vorstellen, die in neuerer Zeit von verschiede-
nen Autoren geübt worden ist und die mir um so überzeugender vorkommt, je radikaler 
sie verfährt (einen Überblick gibt Halbig 2003). 

3. Die geschätzten und die überschätzten Wünsche 

Hume und seine Nachfolger verstehen praktische Gründe instrumentalistisch (vgl. dazu 
Steinfath 2001: 42ff.). Sie binden Handlungsgründe an die bewegende Kraft von Wün-
schen. Unsere jeweiligen Zwecke sind eine Funktion dieser Kraft. Sie sind eine Funk-
tion psychischer Zustände, die wir nur mehr konstatieren, aber nicht weiter begründen 
können. Zwecke sind Vorgaben des Überlegens, nicht dessen Gegenstand. Dem Ver-
stand kommt allein eine dienende Rolle zu: Er muss die Mittel zu gegebenen Zwecken 
auffinden. Dieses Überlegen als solches ist theoretischer Natur. Das eigentlich prakti-
sche Moment kann nur ein empirisches sein. Anders wäre die bewegende Kraft von 
Handlungsgründen nicht zu fassen. Die folgenden Thesen fächern diese Grundannah-
men auf. 

(1)  Zu allen Handlungsgründen gehört neben einer kognitiven auch eine emotive 
Komponente.  

(2)  Diese zweite Komponente kann generell als Pro-Einstellung verstanden werden. 
(3)  Pro-Einstellungen sind psychische Tatsachen. 
(4)  Sie entziehen sich jedenfalls letztinstanzlich einer �Rationalisierung� durch recht-

fertigende Gründe.  
(5)  Pro-Einstellungen müssen in Handlungserklärungen vorausgesetzt werden. Ohne 

diese Voraussetzung wäre die bewegende Kraft von Gründen unverständlich. 
Technisch ausgedrückt: Pro-Einstellungen sind unverzichtbare Antezedens-Bedin-
gungen in allen intentionalen Erklärungen von Handlungen. 

Mit (1�5) ist gesagt, dass Handlungsgründe nur dann Beweggründe für Handlungen 
sein können, wenn sie von einer lediglich konstatierbaren Pro-Einstellung getragen wer-
den. Ohne dieses Moment psychischer Faktizität hätte niemand ein Motiv zu handeln. 
Will man den motivierenden Faktor in den Begriff des Handlungsgrundes eigens ein-
fügen, so gelangt man zur folgenden These. 

(6)  Psychische Zustände, obwohl selbst nicht rationalisierbar, tragen konstitutiv zur 
Rationalisierung von Handlungen bei. Sie fungieren als ungerechtfertigte Recht-
fertiger von Handlungen. 
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Wir können (6) die These des Wunsch-Internalismus nennen. Sie ist internalistisch, weil 
sie eine interne Beziehung zwischen einem Motiv und einem Grund zu handeln an-
nimmt. Sie ist wunsch-internalistisch, weil sie die innere Verbindung von Beweggrund 
und Rechtfertigungsgrund vom Beweggrund her behauptet. Allerdings dürften isoliert 
bleibende Beweggründe nicht hinreichen, um eine Handlung zu rationalisieren. Das 
spricht für die folgende holistische Reformulierung: 

(6a)  Psychische Zustände sind rationalisierbar innerhalb eines Netzes von psychischen 
Zuständen, das aber als Ganzes nicht rationalisierbar, sondern nur mehr konsta-
tierbar ist. Dieses Netz, und nicht einzelne Zustände innerhalb des Netzes, fun-
giert als ungerechtfertigter Rechtfertiger von Handlungen. 

Die These (6a) macht deutlich, dass einzelne Strebungen oder ihr Fehlen nicht über jede 
Kritik erhaben sind. Damit wird der Instrumentalismus abgeschwächt: Nicht nur Mittel, 
auch Zwecke kommen jetzt als Gegenstände möglicher Kritik in Betracht. Die Kritik 
muss jedoch internalistisch bleiben. Sie muss auf ein kohärentes Gesamtbild all unserer 
Strebungen zielen. Eine Erweiterung dieses Bildes um neue Einstellungen ist möglich, 
jedoch nur, wenn diese mit bereits bestehenden Elementen im motivationalen Gefüge 
des Akteurs vermittelt werden können (vgl. Williams 1999).  

Meine Zweifel an der Angemessenheit dieses Modells betreffen nicht seinen Ho-
lismus, sondern den behaupteten Stellenwert des Gegebenen. Dieser Stellenwert macht 
es zu einem Beobachtermodell menschlicher Willensbildung (vgl. ähnlich Raz 1999: 
50ff.), Meine widerstreitenden Wünsche sind die Figuren, deren Kräftespiel mir 
Aufschluss geben soll über die rechte Entscheidung. Zu diesem Zweck muss ich sie 
möglichst vollzählig auf der Bühne meiner Willensbildung versammeln. Jede Figur 
fungiert sodann als prima-facie-Grund. Nach Maßgabe ihrer bewegenden Kraft zieht sie 
mich auf ihre Seite, soweit ihr nicht andere prima-facie-Gründe in den Arm fallen: �On 
this view, when our desires conflict, rational decision is a matter of balancing the 
strengths of competing desires� (Scanlon 1998: 50). 

Dieses Modell wird der folgenden Tatsache nicht gerecht: Ein prima-facie-Grund ist 
ein Sachverhalt, der für eine Meinung und vielleicht auch für eine Handlung spricht 
(vgl. ebd.: 18). Er wird zu einem ausschlaggebenden Grund, wenn er alle anderen 
prima-facie-Gründe überwiegt. Dieses Überwiegen ist jedoch nichts, was ich konstatie-
ren könnte wie meine Gewichtszunahme in der Weihnachtszeit. Es ist ein genuin nor-
matives Überwiegen. Ich machte einen Fehler, wenn ich dem schwächeren gegenüber 
dem stärkeren Grund den Vorzug gäbe. Ob ein Grund der Stärkere ist, zeigt mir nicht 
die faktische Stärke einer Strebung. Manche Strebungen sind empirisch die stärkeren, 
und dennoch sollten wir ihnen nicht nachgeben. Andere Strebungen sollten wir über-
haupt nicht als überlegungsrelevante Gesichtspunkte berücksichtigen. Sie werden durch 
andere Erwägungen normativ zum Schweigen gebracht (vgl. McDowell 2002: 82). Bei-
spielsweise darf ein Arzt eine instinktive Abneigung gegen eine Patientin niemals als 
Grund zulassen, diese Patientin mit mangelnder Sorgfalt zu untersuchen.  
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Aber vielleicht gilt das nur für einige Überlegungskontexte und nicht für andere. 
Vielleicht ist das Beobachtermodell völlig in Ordnung, soweit wir es nicht auf mora-
lisch bedeutsame Fragen anwenden. Diese Vermutung liegt dem kantischen Dualismus 
von Pflicht und Neigung zugrunde. Doch ein solches Zugeständnis an das humeanische 
Modell ist unnötig: Selbst trivialste Fälle praktischen Überlegens sind einer konsequent 
normativen Deutung zugänglich. 

Angenommen, ich stehe vor der Wahl zwischen einem Eis und einem Stück Scho-
kolade. Was immer für die eine oder die andere Entscheidung sprechen mag: Ein bloßer 
Wunsch im Sinne einer konstatierbaren Strebung gehört nicht dazu. Mein Überlegen 
dürfte eher von der Frage geleitet sein, was mir jetzt mehr munden würde. Ist ein 
Wunsch ein bloßer Drang, so gibt er mir Anlass zu überlegen, ob mir jetzt ein Eis 
wirklich munden würde. Thomas Scanlon (1999: 39ff.) nennt dies den �directed-
attention-sense� der Rede von Wünschen. Das spontane Verlangen richtet meine Auf-
merksamkeit auf einen Raum möglicher Gründe. Der Grund aber bestünde im vermuteten 
Munden, nicht zusätzlich im Drang. Zweitens kann von �Wunsch� in einem Bestäti-
gungssinn die Rede sein. Nachdem ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich das 
Eis vorziehen sollte, mag ich sagen �Ich wünsche jetzt wirklich ein Eis�. Ich bringe 
damit zum Ausdruck, dass ich mich auf eine praktische Folgerung festgelegt sehe, zu 
der ich durch substantielles Überlegen gelangt bin (vgl. Brandom 2001: 117ff.). Einen 
dritten Beitrag des Wunschbegriffes zum Verständnis auch nur trivialer Überlegungs-
vorgänge sehe ich nicht. Folglich sollte er als Grundbegriff verabschiedet werden. 

Aber verlieren wir damit nicht wichtige Möglichkeiten der Unterscheidung? Verlieren 
wir nicht insbesondere die Möglichkeit, moralische von nichtmoralischen Handlungen 
abzugrenzen? Ich halte weder die erste, allgemeine, noch die zweite, speziellere Be-
fürchtung für berechtigt. Die relevanten Unterschiede lassen sich anders und ange-
messener darlegen als in einem Vokabular von �Wünschen� und ihrer möglichen Unter-
werfung unter die Moral. Sie lassen sich besser in einem normativen Vokabular von 
�Gründen� ausdrücken. Dazu wenige Andeutungen. 

In trivialen Fällen sind Handlungsgründe personenrelativ und zugleich für unser 
Selbstverständnis ohne Belang. Empirische Sachverhalte geben einigen Personen 
Gründe, die andere Personen nicht haben. Nicht jedem muss Nussschokolade schme-
cken. Auch würde ich durch eine Veränderung meines Geschmacks nicht gleich zu 
einer anderen Art von Mensch. Weniger trivial sind Fälle, in denen praktische Gründe 
das Selbstverständnis der Person berühren. Im Grenzfall würde eine Person sich selbst 
verfehlen, verstünde sie einen bestimmten Sachverhalt nicht als grund-gebend. Manche 
Tatsachen sollten sogar für beliebige Subjekte als Gründe zählen. Gründe dieser Art 
sind personenirrelativ. So richten sich die elementaren Forderungen der Moral an alle 
Subjekte, die nur überhaupt zum Verstehen und Befolgen moralischer Forderungen 
imstande sind. Um zu sehen, ob ich moralische Gründe habe, muss ich prüfen, was ein 
Beliebiger von mir in meiner Situation verlangen dürfte. Vielleicht haben wir außerdem 
personenirrelative Gründe des Schätzens: Gründe, die auf universale Werte verweisen. 
Doch was immer nichttriviale von trivialen, personenirrelative von personenrelativen 
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oder moralische von ethischen Gründen unterscheiden mag: Keine Art von Handlungs-
gründen verlangt nach einem Ankerpunkt außerhalb des logischen Raumes der Gründe 
(Sellars 1956: 66).  

3.1  Zwei Motive für das instrumentalistische Modell 

Woher rührt dann aber die Beliebtheit eines Modells, das Handlungsgründe in psychi-
schen Gegebenheiten verankert? Ich will zwei mögliche Motive betrachten. Das erste 
Motiv ist begrifflicher Natur. Gehört nicht der Bezug auf Wünsche zum Konzept der 
Handlung? In gewisser Weise ja. Ein Handeln ist ein absichtliches Verhalten. Ein 
Verhalten ist absichtlich, wenn es Ausdruck eines Willens ist. Wer handelt, tut etwas, 
weil er es will. Ein Wille ist aber ein handlungswirksamer Wunsch. Ergo: Keine Hand-
lung ohne Wunsch. Nicht das kann strittig sein, sondern nur, ob wir Wünsche als 
Antezendens-Bedingungen in Handlungserklärungen brauchen (vgl. Nagel 1998: 45).  

Das aber folgt aus unserer kleinen Begriffsanalyse nicht. Sie lässt vielmehr völlig 
offen, warum jemand etwas will. Sie lässt sogar die Möglichkeit einer Motivation rein 
aus Einsicht offen. Ich habe bereits auf den Bestätigungssinn der Rede von Wünschen 
hingewiesen. Dass ich etwas wünsche, ist demnach Ausdruck meiner Überzeugung, das 
Betreffende tun zu sollen. Das Sollen aber verweist auf substantielle Gründe. Sie, und 
nicht allein oder außerdem ein Wunsch, rationalisieren die Handlung. Allein das, was 
eine Handlung rationalisiert, muss in einer Handlungserklärung aus der Perspektive des 
Handelnden enthalten sein. 

Vielleicht aber reicht diese Perspektive nicht hin. Vielleicht gehört zu einer vollstän-
digen Handlungserklärung mehr, als sich aus der Perspektive eines Subjekts praktischen 
Überlegens sagen lässt. Dieser Zweifel verweist auf ein zweites mögliches Motiv für 
das neo-humeanische Modell. Es beruht auf der Annahme, dass Handlungserklärungen 
Erklärungen kausaler Art sind. Soll unser Weltbild nicht zusammenbrechen, so müssen 
wir überall den Mörtel der Kausalität einfügen dürfen (vgl. Davidson 1990: 7). Bezogen 
auf Handlungen heißt das, dass auch Handlungsgründe kausale Rollen spielen müssen. 
Handlungsgründe aber sind Gründe, die Handlungen �rationalisieren� (vgl. Davidson 
1990a: 19). Ihre kausale Rolle muss aus der Art unserer Handlungserklärung hervorge-
hen. Aus kognitiven Faktoren allein kann sie nicht hervorgehen. Daher müssen zusätzlich 
emotive Faktoren, prototypisch Wünsche, Teil der Handlungserklärung sein. 

Doch hier liegt, wie Ludwig Siep (2003: 90) bemerkt hat, eine Verwechslung vor. 
Wir dürfen annehmen, dass die kausale Rolle von Handlungsgründen auf neuronalen 
Vorgängen beruht. Das sind Faktoren, die sich der lebensweltlichen Einstellung von 
Akteuren entziehen und nur für eine naturwissenschaftliche Betrachtung zutage treten. 
Wünsche jedoch gehören auf die Seite des Mentalen und nicht auf die Seite seiner 
neuronalen �Korrelate�. Ihre Hervorhebung in vielen Handlungserklärungen rührt nur 
daher, dass wir von Strebungen �ergriffen� werden: dass wir sie direkt als bewegende 
Kräfte erleben. Die eigentliche kausale Erklärung aber tragen sie nicht. Wenn nun aber 
keine Handlung ohne affektiven Antrieb in Gang käme? So wäre es immer noch möglich, 
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dass sich das erforderliche Gefühl infolge richtigen Schließens auf die Gebotenheit einer 
Handlung einstellt und nicht unabhängig von diesem Schließen. 

3.2  Der vollkommen rationale Akteur 

Können Einsichten als solche zum Handeln bewegen? Kann der Gehalt eines Recht-
fertigungsgrundes die praktische Rolle dieses Grundes zureichend erklären? Ich sehe 
nichts, was a priori dagegen spräche. Nicht alle, aber einige Gründe erfassen wir nur 
dann richtig, wenn wir sie als Handlungsgründe erfassen. Unser praktisches Überlegen 
zielt auf ein Handeln aus guten Gründen. Im Falle seines Gelingens gilt dreierlei: 1. Der 
Akteur hat einen rechtfertigenden Grund, der von keinem besseren Grund ausgestochen 
wird. 2. Der Akteur tut, was er tut, weil er den rechtfertigenden Grund in richtiger 
Weise als ausschlaggebenden Handlungsgrund erfasst hat. 3. Dieses �weil� ist kein die 
intentionale Erklärung abkürzendes �weil�.  

Ist diese dreifache Bedingung erfüllt, so ist der Akteur in der betreffenden Handlungs-
situation vollkommen rational. Er tut etwas, wofür er hinreichend gute Gründe hat und 
weil er diese Gründe hat. Dass er es tut, heißt zugleich, dass er sich um die Kaskaden 
von Kovarianzen, die seine Absicht der empirischen Welt einprägen, nicht zu kümmern 
braucht (vgl. Brandom 1994: 259ff.). In seinem Handeln macht er die Erfahrung ihres 
zuverlässigen Funktionierens. Die Erfahrung hingegen, dass dem Handelnden seine 
Körperkräfte einen Streich spielen, ist eine Erfahrung praktischer Irrationalität. Gesetzt 
den Fall, dass ein Handeln ohne bewegende Gefühle nicht in Gang käme, so wäre auch 
ein Ausbleiben dieser Gefühle eine Erfahrung praktischer Irrationalität. 

Die Idee des vollkommen rationalen Akteurs impliziert eine internalistische These 
über die Natur praktischer Gründe: Ein und derselbe Grund vermag die Rollen der 
Rechtfertigung und des Motivs einer Handlung zu spielen. Das entspricht der These des 
Wunsch-Internalismus; nur ist jetzt die Erklärungsrichtung umgekehrt (vgl. Leist 2000: 
164). Der Wunsch-Internalist nimmt an, dass motivierende Einstellungen schon als 
solche eine rechtfertigende Rolle spielen. Der Rechtfertigungs-Internalist nimmt an, 
dass rechtfertigende Handlungsgründe einen vollkommen rationalen Akteur stets zu 
motivieren vermögen, sei es dispositional, sofern es sich um prima-facie-Gründe, sei es 
aktual, sofern es sich um ausschlaggebende Gründe handelt.1 Da wir keine vollkommen 
rationalen Akteure sind, ist es möglich, dass uns ein Grund nicht motiviert und gleich-
wohl ein für uns gültiger Handlungsgrund ist. Wir haben dann nicht in Wirklichkeit 
keinen praktischen Grund, weil wir ja nicht bewegt werden, sondern sind einfach 
irrational. Praktische Gründe sind Erwägungen, die einem vollkommen rationalen 
Akteur ein aktuales oder dispositionales Motiv geben würden und die darum dich und 
mich aktual oder dispositional motivieren sollten. Darin besteht ihre Normativität. 

Eine Einschränkung mag den vollkommen rationalen Akteur der wirklichen Welt der 
Handelnden ein wenig näher bringen. Ein solcher Akteur muss nicht immer erst 
                                                 
1  Die Unterscheidung zwischen aktualen (occurent) und dispositionalen Motiven entnehme ich einem 

einflussreichen Aufsatz von W. D. Falk (1986: 25).  
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überlegen, ehe er etwas tut. Er muss nur eben so handeln, wie er gehandelt hätte, wenn 
er zuvor überlegt hätte. Er muss überdies tatsächlich überlegen, wenn eine Situation 
dies verlangt. Er muss schließlich auf Nachfrage die Gründe darlegen können, die dafür 
sprechen, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Ein vollkommen rationaler Akteur muss 
nicht aus Gründen handeln, um mit Gründen zu handeln (vgl. Brandom 2001: 126). 
Aber er muss aus Gründen handeln können. Er muss stets so handeln, als habe er richtig 
überlegt, und dies im Zweifelsfall durch richtiges Überlegen retrospektiv zeigen können 
(vgl. Stoecker 2001: 272). 

4. Unverfügbarkeit und Freiheit 

4.1  Die Unverfügbarkeit des Grund-Gebenden 

Was folgt aus all dem für die humeanische Idee bedingter Freiheit? Diese Idee besagt, 
dass die Freiheit stets zuschreibbar sein muss: Ein freier Akteur entscheidet und handelt 
nicht ex nihilo, sondern aus Merkmalen heraus, die ihn spezifisch ausmachen. Humeaner 
zählen dazu stabile Charakterzüge ebenso wie Überzeugungen (und natürlich die notori-
schen Wünsche, die ich jetzt einmal einklammere). Da solche Faktoren den Akteur be-
stimmen, können sie ihn nicht so beschränken, wie es Freiheitshindernisse tun. Humeaner 
verwischen allerdings wichtige Unterschiede zwischen Charakterzügen und Überzeu-
gungen.  

Ein Charakterzug ist eine (dispositionale) psychische Tatsache. Meine Ungeduld 
etwa macht mich geneigt, in Situationen die Geduld zu verlieren, in den geduldigere 
Zeitgenossen noch gelassen bleiben. Das kann ich zur Kenntnis nehmen und praktische 
Schlüsse daraus ziehen. Zu psychischen Tatsachen verhalten wir uns typischerweise 
konstatierend. Auf diese Weise können wir etwas über unsere Gründe lernen. Psychi-
sche Tatsachen sind keine praktischen Gründe, doch vielleicht geben sie uns welche. 
Ihre Konstatierbarkeit als solche aber sagt uns nicht, ob das der Fall ist und was 
womöglich aus ihm folgt. Sie legt uns nicht auf mögliche Stellungen im Raum der 
Handlungsgründe fest. Meine Ungeduld mag dafür sprechen, zur Eile zu drängen, den 
Schalterbeamten zu schelten, den Raum zu verlassen, mich selbst zu ermahnen, tief Luft 
zu holen, sie zu ignorieren oder was auch immer.  

Mit Überzeugungen verhält es sich anders. Zu ihnen verhalten wir uns typischer-
weise nicht konstatierend. Es ist ein Unterschied, ob ich von etwas überzeugt bin oder 
ob ich einen psychischen Zustand konstatiere, dessen Inhalt die betreffende Überzeu-
gung ist. Auch bin ich von Gründen in anderer Weise eingenommen als von konstatier-
baren Merkmalen. Solange ich sie als meine Gründe behandle � und nicht ihnen 
gegenüber eine hypothetische Außenposition einnehme �, behandle ich sie affirmativ, 
indem ich mich nach ihnen richte oder für sie in Argumentationen einstehe (dazu mehr 
unter 4.3). 

Gründe sind keine psychischen Tatsachen. Wenn wir sie überhaupt als Tatsachen 
verstehen wollen, so als normative Tatsachen. Normative Tatsachen sind von empiri-
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schen Tatsachen verschieden und doch von diesen vielfach abhängig. Nicht alles, was in 
Begründungen eingeht, ist selbst aus Begründungen hervorgegangen (vgl. Seel 2002: 
293). Ohne brute facts hinge unser praktisches Überlegen nicht weniger in der Luft als 
unser theoretisches. Wir müssen eine Menge über uns wissen und uns vieles für uns 
vorstellen können, um uns situativ, oder gar für das Lebensganze, orientieren zu 
können. Das bloß Gegebene ist dabei für das freie Subjekt nicht so unverfügbar, wie 
Hume sich das vorgestellt hat. Es gibt ihm nicht kraft seiner Kausalität eine Richtung 
vor. Gleichwohl kommt es als mögliches Material des Begründens in Betracht. Darin 
besteht die erste Unverfügbarkeit, die ich festhalten möchte. Ich nenne sie die 
Unverfügbarkeit des Grund-Gebenden.  

4.2  Die Unverfügbarkeit der Gründe 

Die zweite Unverfügbarkeit folgt direkt aus der normativen Natur von Gründen. Wer 
einen Grund hat, verfügt nicht über ihn, er findet sich auf ihn festgelegt. Er hält eine 
Stellung in einem prinzipiell offenen Verweisungszusammenhang von Gründen. 
Worauf er verwiesen ist, was er vermuten darf und welche Meinungen für ihn verstellt 
sind, das kann er immer nur mehr oder weniger absehen (vgl. Brandom 2001a). Ein 
triviales Beispiel: Wer sich auf die Meinung einlässt, dass Mimi eine Katze ist, weiß 
vielleicht nicht, dass er nun nicht mehr sagen darf, dass Mimi ein Roboter sei. Wo-
möglich ist ihm die Unvereinbarkeit zwischen jener Festlegung und dieser Berechtigung 
nicht bewusst, weil er nicht weiß, dass Katzen Säugetiere sind. Die Meinung selbst kann 
er auch nicht einfach gewählt haben. Er muss sie aus irgendwelchen Evidenzen oder 
Schlussfolgerungen gewonnen haben. Insofern �findet� er sich auf sie festgelegt.  

Aus all dem folgt, dass Gründe keine Funktion unseres Wollens sein können. Sie sind 
keine möglichen Gegenstände des Verfügens. Gewiss, wir �können� aus dem Geltungs-
raum der Gründe aussteigen. Doch dieses �Können� verweist auf eine rein faktische 
Möglichkeit, nicht auf eine rational verfügbare Option. Als Vernunftwesen haben wir 
kein dezisionistisches Verständnis von Selbstbestimmung. Die �Möglichkeit� des 
Falschen besteht für uns nur empirisch, weil wir eben keine vollkommen rationalen 
Akteure � Kant würde sagen: weil wir auch Sinnenwesen � sind. Unser Selbstverständ-
nis als Vernunftwesen ist von unserem Selbstverständnis als Freiheitswesen nicht zu 
trennen. Damit aber lassen wir uns auf Regeln ein, die uns ständig mit rationaler Not-
wendigkeit konfrontieren.  

Von Gründen gehen Forderungen aus, die wir als verantwortlich urteilende und 
handelnde Personen nicht missachten dürfen. Das macht Gründe allerdings nicht zu 
ontologisch objektiven Entitäten. Gründe haben eine relationale Struktur. Sie sind stets 
Gründe für ein � bestimmtes oder beliebiges � Subjekt. Nicht ein Sachverhalt als 
solcher ist ein Grund, wie unsere häufig elliptische Ausdrucksweise nahe legt. Vielmehr 
muss der Sachverhalt dafür sprechen, etwas zu meinen und vielleicht auch zu tun (vgl. 
Larmore 2001: 119). Er muss für ein � bestimmtes oder beliebiges � Subjekt bedeutsam 
sein. Gründe sind Sachverhalte, die auf Subjekte mit bestimmten Voraussetzungen 
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treffen. Ontologisch gesehen ist das ihr ganzes Geheimnis. Ihre Objektivität ist episte-
mischer, nicht ontologischer Art (vgl. zu dieser Unterscheidung Searle 1997: 18ff.). Wir 
müssen sie nicht zu metaphysischen Entitäten überhöhen, um zu verstehen, wie wir 
ihnen unterliegen können (so aber Larmore 1996: 116). Die Unverfügbarkeit der Gründe 
legt uns weder auf einen Platonismus fest, der Gründe oberhalb der Welt sinnlicher Ge-
gebenheiten ansiedelt. Noch legt sie uns auf einen Empirismus fest, der sie mit physi-
schen und/oder psychischen Tatsachen identifiziert.  

4.3  Die Unverfügbarkeit der Anderen 

Mit der Selbstbindung an Gründe und durch Gründe ist immer schon, wenigstens 
virtuell, der andere im Spiel. Auch dieser Umstand folgt direkt aus der normativen 
Natur von Gründen. 

Viele Gründe haben wir in Ansehung �stummer� Gegenstände. Diese Gegenstände 
können uns nicht sagen, ob wir sie zu recht als grund-gebend betrachten. Angenommen, 
ein Liebesverlangen bewegt mich dazu, einen Strauß rote Rosen zu kaufen. So jeden-
falls kommt es mir vor: Ich glaube, dass meine Liebe für den Kauf roter Rosen spricht 
und dass ich sie aus diesem Grund kaufe. Ich halte mich in meiner Situation � mit 
Bezug auf ein a-rationales Verlangen � für vollkommen rational. Was sollte ich auch 
sonst tun? Wenn ich wirklich glaube, aus einem Grund heraus zu handeln, so ist dies für 
mich unweigerlich wahr. Ich kann nicht etwas glauben und zugleich an dem Geglaubten 
zweifeln (vgl. Wellmer 2000: 264f.). 

Als verständige Person weiß ich natürlich, dass mein Glaube trügerisch sein könnte. 
Wer oder was aber könnte mir das sagen? Allein mit Bezug auf mein Verlangen kann 
ich mir buchstäblich alles einbilden. Vielleicht bin ich ein Split-Brain-Patient und kaufe 
die Rosen, weil meine rechte Hirnhälfte von Roseneindrücken kausal affiziert worden 
ist. Meine linke Hirnhälfte, die davon nichts mitbekommen haben kann, sorgt dann ex 
post für eine Rationalisierung, die mir triftig erscheint. Mein Verhalten wird direkt 
durch eine kausale Einwirkung bestimmt. Die für sprachliche Steuerung zuständige 
andere Hälfte meines Gehirns jedoch gaukelt mir einen guten Grund vor, dem ich voller 
Überzeugung anhänge. Ich kann gar nicht anders, und nichts in der Welt kann mich von 
meinem Irrtum abbringen � außer vielleicht die Befunde der Hirnforschung. 

Diese Vermutung ist vorschnell. Die Perspektiven der ersten Person und des objekti-
vierenden Beobachters sind nicht die einzigen, die uns zu Gebote stehen. Eine zweite 
Person kann das, was der ersten unweigerlich gewiss vorkommt, in Zweifel ziehen. Sie 
repräsentiert gewissermaßen den Unterschied zwischen einer noch so gut gerecht-
fertigten und einer wahren Meinung (vgl. Wellmer 2000: 264ff.). Für den isolierten 
Einzelnen kann dieser Unterschied nicht zum Tragen kommen, weil er an seine jewei-
ligen Meinungen gebunden ist. Eine zweite Person unterliegt dieser Bindung nicht. Sie 
kann meine Rechtfertigungen nachvollziehen und sie gleichwohl zurückweisen. Das 
macht sie zu einer möglichen Quelle von Einwänden. Wer immer sich auf eine belie-
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bige Meinung festlegt, lädt damit im Prinzip beliebige andere zur kritischen Prüfung 
ein.2  

Das ist keine Aussage über Wahrscheinlichkeiten oder gar über Erfolgsgarantien. 
Noch so umfassende Gemeinschaften von Fehlgeleiteten sind ebenso möglich wie fehl-
geleitete Einzelne. Es ist eine �grammatische� Aussage über den Stellenwert von Argu-
mentationen für die Selbstbindung an Gründe. Eine Argumentation ist ein Redetypus, in 
dem Geltungsansprüche mit Gründen eingelöst oder verwirkt werden. In ihr muss sich 
zeigen, ob ein Akteur für den �zwanglosen Zwang des besseren Argumentes� (Haber-
mas 1981, 1. Band: 47) empfänglich ist � diese paradoxale Wendung halte ich für gut 
gewählt, weil sie den kantianischen Gedanken der bestimmenden Kraft guter Gründe 
sinnfällig macht. Die Möglichkeit der Hinterfragung durch andere kommt ins Spiel, 
weil jede Überzeugung mit der Überzeugung steht und fällt, einer beliebigen Hinterfra-
gung � in den passenden Kontexten und aus den geeigneten Gründen � standzuhalten. 

Was immer ich mir selbst einzubilden vermag, die Argumente anderer entstammen 
einer Quelle, über die ich keine Gewalt habe. Darin liegt die dritte Unverfügbarkeit, auf 
die ich hinweisen möchte. Nicht nur die Faktoren, die uns Gründe geben, nicht nur die 
Gründe, die wir daher haben, auch die Personen, die uns zur Überprüfung unserer 
Gründe anhalten, entziehen sich der bestimmenden Macht des eigenen Willens: �In 
Argumentationen, die nicht auf vereinbarter schematischer Regelanwendung beruhen, 
läßt sich die Zustimmung eines Gesprächsteilnehmers nicht als Endpunkt zweckratio-
naler Verfügung begreifen, wenn es denn ernsthaft auf Überzeugung und nicht etwa auf 
psychotechnisch bewirkte Überredung ankommt� (Kambartel 1989: 93). 

 �Autonomie als Antwortfähigkeit� � dieser Martin Seel (1995: 130) entlehnte Titel 
hat eine metaphorische und eine wörtliche Bedeutung. Grund-Gebendes und Gründe 
fordern uns zu verantwortlichen Stellungnahmen heraus. Verantwortbar sind diese, so-
lange sie den jedenfalls vorgestellten Einwänden anderer Personen standhalten können. 
Im Zweifelsfalle müssen wir tatsächlich Rede und Antwort stehen können. Ethisch-
existentiell geht es dabei um die Möglichkeit vernünftiger Selbstbindung: an Ideale, an 
Projekte und Prinzipien, an andere Personen, an Lebensformen. Über die sinngebenden 
Gehalte unseres Lebens können wir zu unserem Glück nicht verfügen (vgl. Frankfurt 
1988). Ihre Unverfügbarkeit trägt die Freiheit der Person und behindert sie nicht. Diese 
Freiheit ist zuschreibbar, wenn die Person aus Merkmalen heraus handelt, mit denen 
und über die sie sich begründet identifizieren kann. So erfährt sie sich selbst als Prinzip 
ihres Wollens und Wirkens.  

                                                 
2  �Im Prinzip�, denn natürlich will ich nicht mit jeder Meinung in eine Diskussion eintreten. Doch der 

kognitive Gehalt macht grundsätzlich jede Meinung zu einem möglichen Gegenstand intersubjektiver 
Prüfung. 
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