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1. Jürgen Habermas
簡介



Jürgen Habermas (1929)

1. 1949

於Göttingen大學註冊，
主修哲學，歷史，心理
學，德國文學與經濟學。



2. 1950

Jürgen Habermas 到Bonn從師於Erich 
Rothacker(1888-1965)，並以“Das 
Absolute und die Geschichte: Von der 
Zwiespältigkeit in Schellings 
Denken“（1954）完成他的博士論文。

在這時期影響他的還有另外一位教授
Oskar Becker(1889-1964)，他是接續
Heidegger之後成為Edmund Husserl的
Assi.



博士班就讀期間結識長他七
歲的學長Karl-Otto Apel
（geb. 1922）。他從Apel
身上學習到相當多當代語言
哲學的知識，進而使其學術
著作有「語言學之轉向」過
程，之後他與Apel彼此成為
一生亦師亦友的學術伙伴。

Apel是第一位公開稱
Habermas為新馬克斯思主
義者的友人，更與他共同發
展出Diskursethik。



4. 1956：

Habermas接受
Max Horkheimer 
und W. Adorno邀
約受聘為法蘭克福
社會學研究中心的
研究助理。



5. 1959

Habermas前往Marburg在
Wolfgang Abendroth門下，
以“Strukturwandel der 
Öffentlichkeit“ (1961)為
題完成他的Habilitation。
並於1962出版，成為他第
一本重要的著作。



6. 1961

Habermas完成Halbi.
之後，旋即，前往海德
格大學兼課，開課日以
“Hegels Kritik an der
Französischen 
Revolution“為題發表
演講。 在海德堡，結識
H. G. Gadamer，並專
研其主要代表性著作

„Wahrheit und Methode“(1961)一書。



7. 1963-65

Habermas加入德國社會學界實證主義論爭
（Positivismusstreit）。

8. 1965

接任Horkheimer在法蘭克福大學的教職位置，
並以“Erkenntnis und Interesse“為題，發
表開課演說。該論文深受好評，因此他於
1968年擴充為書，以同名發表。



7. 詮釋學論戰

從1967出版的Zur Logik 
der Sozialwissenschaften，
以及1968出版的Technik 
und Wissenschaft als 
Ideologie與 Erkenntnis 
und Interesse 可以讀出，
這時期他已經醞釀以社會批
判理論的立場反省
Gadamer所提倡的哲學詮
釋學。進而引起《詮釋與批
判》的詮釋學論爭。



8. 社會理論的論戰

Habermas 從1965-
1971任教於法蘭克
福大學。於1971年，
他與Luhmann共同
出版Theorie der 
Gesellschaft oder 
Sozialtechnologie
一書，書名惹火了
Luhmann，進而引
起兩人長達三十年
的學術理論之論爭。



9. 社會的正當性
危機與演化

受到1968年的學運影
響，以及1971與
Luhmann爭論關於社
會理論的普遍性問題
之後，Habermas
格外關心社會正當性
危機與社會結構與制
度性演化的過程，當
時他主張「歷史的唯
物主義」才是社會演
化的最佳理論之根據。



10. 1981

Habermas所企求
的解放志趣，經歷
詮釋學論爭與社會
理論論爭，以及語
言學之轉向之後，
他以探究普遍語用
學的先驗可能性基
礎出發，建構出具
有獨創性的溝通行
動理論。



11.1983-1994

Habermas這段期間再
度回到法蘭克福大學任
教。1983出版
Moralbewußtsein
und kommunikatives 
Handeln，1991出版
Erläuterungen zur 
Diskursethik。很明顯
的，他更加積極地發展
他的Diskurstheorie。



（ ）：我之
所以將Diskurstheorie翻譯成論評（論述與
評議），主要理由如下，我認為Habermas
在使用Diskurs具有以下的意涵，即：主張
理性主體透過「論證」，完成三層次的言說
行動，以辯疑惑、釋凝滯。具體的說：首先，
理性主體透過論證進行「論說」、「闡釋」
或「論述」各自的主張與見解，為妥當或最
佳理據（好的理由）；其次，「評斷」彼此
各持之理與通據未明之處；最後達至「議
定」，也就是審議決定各自所持理據或義理
之優劣，表達肯定或否定，贊成或反對的立
場。





Habermas與R. Dworkin
議論有關法政哲學範疇
中涉及他者的排斥與包
容等問題之後，1996年，
他出版Einbeziehung
des Anderen 回應R. 
Dworkin對他的質疑。



13. 2001

Habermas於
2001年應用其論
評理論，針對基
因倫理與優生學
政策議題發表
《人類自然本性
的未來－邁向自
由化的優生學政
策？》一書。



14. 2001

九一一事件之後，
Habermas發揮1998年所
描繪的後民族格局的世界
秩序之圖像，在獲頒德國
圖書業和平獎的演講會上
激昂地呼籲宗教狂熱份
子，，應該放棄原教旨主
義，透過世俗化的學習過
程，合理性的解決信仰與
知識之間的緊張關係。



15. 2003

1985年Habermas出
版Die philosophische 
Diskurs der Moderne
主要處理現代與後現代
論爭。不過在Derrida
晚年，也就是在2003
年，他門共同發表「核
心歐洲」的宣言。



16. 2003
2004年1月Habermas接受
拜央邦天主教學術研究院
的邀請與天主教前樞機總
主教Ratzinger展開一場關
於「自由國家的前政治道
德基礎」的論辯。2007年
1月22日，Habermas受邀
至我的母校（也就是德國
慕尼黑哲學學院）

以〈在意識中所缺如的一種意識〉為題，

進行專題演講，並與本院師生進行一場關
於「宗教信仰何以能對抗世俗化與現代化
理性所蘊藏的失敗主義」的精彩對談。



17. 2005-2012

Habermas所發表關於宗
教在公共領域之間的角色
與功能的論文，分別集結
在2005年的《在自然主
義與宗教之間》；2009
年慶祝八十大壽所出版的
五冊全集第四冊《政治理
論》以及第五冊《理性的
批判》；以及在2012年
出版的《後形上學的思考
II》一書。



各位若對Habermas
晚期的宗教觀有興趣，
可以參考2013年，
Calhoun/ Mendieta, 
/ Vanantwerpen共同
主編出版 《哈伯瑪斯
與宗教》一書，共計
480頁左右，是截至
目前為止最新也是最
重要的英文二手資料。
值得提醒的是，2009
年，研究Habermas
的手冊已經出版。



2.《事實與效力》



I. 關於書名

德文：
英文：Between Facts and Norms

• 實然與應然（Sollen-/Seins-Zustand）
• 事實與規範（Faktizität und Norm）
• 效力與效果（Geltung und Wirkung）

法權的事實與效力之間是一種辯證關係。不過全
書的鋪陳方式，並非如Hegel的法哲學透過抽象
法、道德與倫理之層層開展。



II. 副標題

Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts 
und demokratisches Rechtsstaats

• 由此副標題可以推知，我們議論的範疇是
在民主的法治憲政體制國家之中，透過法
權的論評理論建構法源之正當性基礎。

• 這樣的現代性社會是一種複雜與多元文化
事實的社會。



III. 基本學術立場

Habermas建構其理論是站在：

 解超驗哲學

 後形上學的立場

 控制論的第二階次序

 後設理論



VI. 本書撰寫目的

Gegen Luhmann fasst Habermas jede 
Kommunikation als ein intersubjektiv 
kommunikatives Handeln bzw. als einen 
intersubjektiven Verständigungsprozess auf. Alles 
Kommunikative Handeln und alle sozialen 
Interaktionen sind vom Recht geleitet, und führen
zum Konsens. Habermas zufolge müssen soziale 
Probleme, Konflikte und Komplexität im 
kommunikativen Handeln bzw. kritischen Diskurs 
auftreten, und können sich durch Konsens auflösen.



Nach der ersten Runde der Luhmann-
Habermas-Debatte streitet Luhmann 
weiter mit Habermas über ein 
angemessenes Rechtsparadigma. Im Kern 
geht es um den Unterschied zwischen 
„Diskurs als Rechtsquelle" auf der einen 
und „Selbstreproduktion und 
Reproduktion des Rechtssystems" auf der 
anderen Seite. 



Im 1992 erschienenen Buch 
geht 

Habermas der Frage nach, wie 
demokratische Legimitationen 
der normativen Regelsysteme 
möglich sind, und wie soziale 
Wirkungen der universalen 
Werte bzw. moralischen 

Rechtsprinzipien unter Beweis gestellt werden.
Im 1993 publizierten Buch Das Recht der 
Gesellschaft bemüht sich Luhmann um eine 
bloße Beschreibung der Legitimation.



V. 本書結構
本書共分有九章，加上前知識與補充文獻三
篇，共703頁。我將透過以下四個核心要點跟
各位簡略介紹一下：

 第一：剖析Habermas如何重構法權概念
（尤其涉及權利系統與法治國的原則）。

 第二：探討關於法律與道德（規範性秩序
的合法性與正當性）的互補關係。

 第三：深究法律與政治（公民社會與政治
公共論域的角色）的雙軌運作模式。

 第四部分：顯題化其所完構的新法權典範。



3. 法權概念之重構



I. Lebenswelt und System

Im Frühwerk von Habermas stellen sich 
Lebenswelt und System konträr 
gegenüber. In den späten 70er und 
frühen 80er Jahren orientiert sich 
Habermas aufgrund des Einflusses der 
Parsonsschen und Luhmannschen
Systemtheorie um, und begreift
Gesellschaft als System und Lebenswelt 
zugleich. 



In seiner 1981 veröffentlichten 
Theorie des kommunikativen 
Handelns entwirft Habermas dieses 
zweistufige Konzept der 
Gesellschaft, in dem 
Modernisierungs-prozesse als 
Entkopplung von System und 
Lebenswelt zu verstehen sind. Aber 
beide weiterhin getrennte Sphären 
bilden fortan eine unteilbare Einheit. 



Trotzdem hat Habermas vorgeschlagen, 
zwischen Sozial- und Systemintegration zu 
unterscheiden：„Moderne Gesellschaften 
werden nicht nur sozial, über Werte, Normen 
und Verständigungsprozesse, sondern auch 
systemisch, über Märkte und administrativ 
verwendete Macht, integriert“. 

II. Sozial- und 
Systemintegration



Wenn wir die Integration der Gesellschaft 
ausschließlich als Sozialintegration 
verstehen, operieren wir für eine 
Begriffsstrategie, die vom kommunikativen 
Handeln ausgeht und Gesellschaft als 
Lebenswelt konstruiert. Sie bindet die 
sozialwissenschaftliche Analyse an die 
Binnenperspektive von Angehörigen sozialer 
Gruppen und verpflichte sie dazu, das 
eigene Verständnis hermeneutisch an das 
Verständnis der Teilnehmer anzuschließen.



Wenn wir andererseits die Integration der 
Gesellschaft ausschließlich als 
Systemintegration verstehen, optieren wir für 
eine Begriffsstrategie, die die Gesellschaft nach 
dem Modell eines selbstgesteuerten Systems 
vorstellt. Sie bindet die sozialwissenschaftliche 
Analyse an die Außenperspektive eines 
Beobachters und stellt uns vor das Problem, 
den Systembegriff so zu interpretieren, dass er 
auf Handlungszusammenhänge angewendet 
werden kann.



III. Das Recht fungiert als 
Institution und Medium 

Bei Habermas wird das Recht einerseits als 
Institution angesehen: „Die Institutionen, die 
Steuerungsmechanismen wie Geld oder Macht 
in der Lebenswelt verankern, kanalisieren
entweder die Einflussnahme der Lebenswelt
auf die formal organisierten 
Handlungsbereiche oder umgekehrt die 
Einflussnahme des Systems auf kommunikative 
strukturierte Handlungszusammenhänge“. 



Andererseits erscheint das Recht als ein Medium, 
das eine Art Brückenkopf zwischen System und 
Lebenswelt ist, es wird als Ü bersetzungsleistung 
zwischen alltagsprachlichen und symbolisch 
generalisierten Kommunikationsmedien, und zur 
Vermittlungskategorie zwischen unterschiedlichen 
Handlungsorientierungen ,nämlich zwischen
Erfolgsorientierung und Verständigungsorientierung, 
zwischen instrumentellen Handlungen und 
kommunikativen oder strategischen Handlungen, 
und zwischen Rationalitätstypen, nämlich: zwischen
Zweckrationalität und kommunikativer Rationalität.



VI. Vierfache Funktion des 
Rechts 

Das Recht als Medium ermöglicht das Recht als 
Institution, denn durch die sozialintegrative 
Kraft des Rechts können die normativen 
Institutionen konstituiert werden, und 
umgekehrt, das Recht als Institution 
gewährleistet das Recht als Medium, denn 
durch die normative Kraft der Institution(z. B. 
der Grundrechte) fungiert das sozialintegrative 
Recht als Medium. Das Medium Recht wird aber 
mit dem Recht als Institution verknüpft. 



Daher hat das moderne Recht Habermas 
zufolge eine vierfache Funktion: 

 Erstens stabilisiert das Recht die soziale 
Ordnung, und umgekehrt, weil das eine 
Wechselwirkung ist. Genauer gesagt: „Das 
Recht ist das Medium der Integration 
zwischen Lebenswelt und System. 

 Zweitens ist das Recht das Medium der 
Vermittlung von Faktizität und Geltung. 



 Und drittens ist „das Recht als das 
Medium zu betrachten, über das sich 
kommunikative Macht in 
administrative Macht umsetzt. 

 Das legitime Recht entfaltet schließlich
über den Bezug zur Öffentlichkeit 
seine sozialintegrative Kraft der 
Solidarität gegen die systemischen 
Medien Macht und Geld.



V. Konstruktive Interpretationen des 
„Systems der Rechte“ 

Mit Faktizität und Geltung rekonstruiert 
Habermas das moderne Recht im 
Zusammenhang mit soziologischen 
Rechtstheorien und philosophischen 
Gerechtigkeitstheorien. Er geht insofern davon 
aus, „ dass sich auf dem nachmetaphysischen 
Begründungsniveau rechtliche und moralische 
Regeln gleichzeitig aus traditionaler Sittlichkeit 
ausdifferenzieren und als zwei verschiedene, 
aber einander ergänzende Sorten von 
Handlungsnormen nebeneinander treten“. 



Für Habermas stehen nämlich die 
autonome Moral und das auf 
Begründung angewiesene positive 
Recht in einem Ergänzungsverhältnis.

Habermas透過兩個層次來重構法權：

 人民主權與人權之間的內在緊張關係
（本項次要處理的）

 民主法治秩序的規範性要求與社會脈絡
的現實之間的外在緊張關係。（第4項
次處理）



Aus einem internen Zusammenhang der 
Volkssouveränität mit den Menschenrechten
will Habermas „das Selbstverständnis 
dieser modernen Rechtsordnungen rational 
rekonstruieren“. Dabei geht er „von den 
Rechten aus, die Bürger einander zuerkennen 
müssen, wenn sie ihr Zusammenleben mit 
Mitteln des positiven Rechts legitim regeln 
wollen. Diese Formulierung zeigt schon an, dass 
das System der Rechte im Ganzen von jener 
internen Spannung zwischen Faktizität und 
Geltung durchzogen ist, die für den 
ambivalenten Modus der Rechtsgeltung 
charakteristisch ist“.



Aus einer externen Spannung zwischen den 
normativen Ansprüchen demokratisch-
rechtsstaatlicher Ordnungen und der Faktizität 
ihres gesellschaftlichen Kontextes entwickelt 
Habermas einen rationalen und gerechten 
Verfahrensbegriff der deliberativen Demokratie bzw. 
Politik, „der sich nicht mehr mit dem ganzheitlichen 
Konzept einer im Staat zentrierten Gesellschaft 
verträgt und gegenüber konkurrierenden Lebens-
entwürfen Neutralität beansprucht“. Dabei geht es 
um die Legitimität der geltenden Rechtsnorm, um 
die konstitutiven Bedingungen der Rechtsgeltung, 
bzw. um die rechtlichen, normativen und 
moralischen Regelungen des Verhältnisses von 
kommunikativer zu administrativer und sozialer 
Macht. Hier zeigt sich jedoch noch ein Übergang 
vom Sein zum Sollen. 



V-1. Das Paradox der Entstehung von 
Legitimität aus Legalität 

In Faktizität und Geltung weist Habermas vor allem 
der Luhmannschen Systemtheorie des Rechts eine 
marginale Stellung zu. Wenn das Recht als Medium 
angesehen wird, setzt das das System der Rechte 
voraus. Habermas verweist darum auf ein System 
der Grundrechte, die sich die Bürger gegenseitig 
einräumen müssen, „wenn sie ihr Zusammenleben 
mit Mitteln des positiven Rechts legitim regeln
wollen”. Habermas behauptet, dass es ein Paradox 
der Entstehung von Legitimität aus Legalität gibt. 



Und zwar kann die Legitimität der subjektiven 
Rechte und Handlungsfreiheiten durch 
Gesetzgebungsprozesse verliehen werden, aber 
die Legitimität des Gesetzgebungsprozesses 
kann selbst nicht innerhalb der Rechtstheorie 
begründet werden. Hier könnte man deutlich 
sehen, die These von „Legitimität aus Legalität“ 
würde zu einer paradoxen Situation führen.



Gewiss liegt im demokratischen 
Rechtsetzungsprozess die Quelle aller Legitimität; 
und dieser beruht sich wiederum auf dem Prinzip 
der Volkssouveränität. Hier wird der 
Zusammenhang der subjektiven 
Handlungsfreiheiten mit der intersubjektiven 
Anerkennung durch die Rechtsgenossen betont. 



V-2. Der Interne Zusammenhang 
zwischen Menschenrechten und 

Volkssouveränität 

Menschenrechte und Volkssouveränität bedingen 
sich wechselseitig, und „die beiden Ideen der 
Menschenrechte und der Volkssouveränität 
bestimmen das normative Selbstverständnis 
demokratischer Rechtsstaaten bis heute“. 



Habermas begreift die politischen Traditionen 
„einerseits die Menschrechte als Ausdruck moralischer 
Selbstbestimmung, andererseits die Souveränität des 
Volkes als Ausdruck ethischer Selbstverwirklichung. 
Nach diesem Verständnis stehen Menschenrechte und 
Volkssouveränität zueinander eher in einem Verhältnis 
der Konkurrenz als der wechselseitigen Ergänzung“.



In seinem 1988 erschienenen Werk 
„Volkssouveränität als Verfahren“ schlägt 
Habermas uns vor, Volkssouveränität nicht mehr 
als substanziell, sondern als intersubjektives oder 
subjektloses Verfahren zu begreifen: „Die Idee der 
Volkssouveränität wird entsubstantialisiert und 
prozeduralisiert“. 



Volkssouveränität und Menschenrechte 
stehen nun Habermas zufolge in einem 
Zusammenhang. Daraus ergibt sich die erste 
Konsequenz: „Mithin besteht der gesuchte interne 
Zusammenhang zwischen Volkssouveränität und 
Menschenrechten darin, dass das System der 
Rechte genau die Bedingung notwendigen 
Kommunikationsformen ihrerseits rechtlich 
institutionalisiert werden können“. Die zweite 
Konsequenz ist, dass das System der Rechte zur 
Geltung bringt. 



In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie Habermas 
den internen Zusammenhang von 
Menschenrechten und Volkssouveränität 
konkretisiert, indem er ihn auf die Zustimmung im 
Diskurs zurückführt. Der Begriff der öffentlichen 
oder politischen Autonomie trägt der Tatsache 
Rechnung, dass Sprache per se ein intersubjektives 
Medium ist, durch das Menschen eine Kooperation 
anstreben. Deshalb konnte Habermas öffentliche 
Autonomie als notwendige Ergänzung zur privaten 
Autonomie bei der Begründung von Recht und 
Demokratie plausibel machen. 



Schließlich wird der interne Zusammenhang von 
Diskurs- und Autonomieprinzip in seiner 
Diskurstheorie des Rechts vorausgesetzt, wonach 
zustimmungsfähige Handlungsnormen als selbst 
gesetzte Handlungsnormen verstanden werden. 



4. 法律與道德



I. Die Normbegründungsprinzipien: 
Universalisierungs- und Diskursprinzip 

Im Anschluss an die von Karl Otto Apel entworfene 
Diskursethik versucht Habermas, ein 
deontologisches, kognitivistisches, 
universalistisches und formalistisches 
Normbegründungsprogramm zu formulieren. 



Im seinen 1983 publizierten Buch 
„Moralbewusstsein und kommunikatives 
Handeln“ wird der Universalisierungsgrundsatz
(U) als Argumentationsregel für praktische 
Diskurse eingeführt, aufgrund dessen ein 
Konsens zwischen Diskursteilnehmern erzielt 
werden kann. Habermas versteht das 
Universalisierungsprinzip als Kriterium, und 
zwar als Universalisierungskriterium, denn es 
ermöglicht uns, bestimmte Normen als 
allgemein gültig anzuerkennen. 



Habermas formuliert den 
Universalisierungsgrundsatz seiner 

Diskursethik wie folgt: 

U: „Jede gültige Norm muss der Bedingung 
genügen, dass die Folgen und Nebenwirkungen, 
die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die 
Befriedigung der Interessen jedes Einzelnen 
voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen 
zwanglos akzeptiert werden können“.



In Faktizität und Geltung bietet Habermas ein 
anderes Begründungsprogramm bzw. 

Diskursprinzip (D) an. 

D: „Gültig sind genau die Handlungsnormen, 
denen alle möglicherweise Betroffenen als 
Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen
könnten“



II. Das komplementäre Verhältnis von 
Recht und Moral 

„Diese Argumentationsregeln (U) operationalisieren 
sozusagen das Diskursprinzip(D). In moralischen 
Begründungsdiskursen nimmt dann das Diskursprinzip 
die Form eines Universalisierungsgrundsatzes (U) an. 
Insofern erfüllt das Moralprinzip die Rolle einer 
Argumentationsregel. Es kann formalpragmatisch aus 
allgemeinen Voraussetzungen der Argumentation- als 
der Reflexionsform kommunikativen Handelns-
begründet werden“. 



Im seinen 1983 publizierten Buch 
„Moralbewusstsein und kommunikatives 
Handeln“ wird der Universalisierungsgrundsatz
(U) als Argumentationsregel für praktische 
Diskurse eingeführt, aufgrund dessen ein 
Konsens zwischen Diskursteilnehmern erzielt 
werden kann. Habermas versteht das 
Universalisierungsprinzip als Kriterium, und 
zwar als Universalisierungskriterium, denn es 
ermöglicht uns, bestimmte Normen als 
allgemein gültig anzuerkennen. 



Der „U“ verlangt eine Beratungssituation, in 
der jeder Diskursteilnehmer einen 
universellen Rollentausch vornimmt. Jeder 
Diskursteilnehmer muss die Perspektive aller 
anderen einnehmen, um zu prüfen, ob die 
Norm aus der Sicht eines jeden von allen 
gewollt werden könnte. „Das ist die Situation 
eines auf Verständigung abzielenden 
rationalen Diskurses, an dem alle Betroffenen 
beteiligt sind“. 



Selbst das Moralprinzip kann nur innerhalb 
bestimmter Lebensformen als Moralprinzip 
benutzt werden. Um solche Schwierigkeiten zu 
überwinden, hat Klaus Günther vorgeschlagen, 
zwischen Normbegründungsdiskursen und 
Normanwendungsdiskursen zu unterscheiden. 

III. Moralprinzip und 
Demokratieprinzip



In diesem Sinne wird das Moralprinzip
Habermas zufolge in Anwendungsdiskursen
durch Grundsatz der Angemessenheit, nämlich 
das Demokratieprinzip, ergänzt. Auf der Ebene
der Normanwendungsdiskursen lässt sich das 
Demokratieprinzip vom Moralprinzip
unterscheiden. Das Demokratieprinzip soll ein
Verfahren legitimierter Rechtsetzung festlegen. 



Das Demokratieprinzip: „Nur die juridischen 
Gesetze dürfen legitime Geltung beanspruchen, 
die in einem ihrerseits rechtlich verfassten 
diskursiven Rechtsetzungsprozess die 
Zustimmung aller Rechtsgenossen finden 
können“.



5.法律與政治



I. Politische Ö ffentlichkeit und 
Zivilgesellschaft

Die moderne Gesellschaft ist nach Habermas 
durch die gleichzeitige Existenz von System (hier 
dem politischen System) und Lebenswelt
gekennzeichnet. Die diskursive bzw. politische 
Ö ffentlichkeit gilt als dritte Kategorie, die 
zwischen System und Lebenswelt vermittelt





II. Das Konzept einer zweigleisigen 
deliberativen Politik 

Habermas hat das „Modell der Demokratie“ zum 
intersubjektiven „Diskursmodell“ und 
„Kommunikationsmodell“ transformiert. Nach 
Habermas macht „die Diskurstheorie das Gedeihen 
deliberativer Politik nicht von einer kollektiv 
handlungsfähigen Bürgerschaft abhängig, sondern von 
der Institutionalisierung entsprechender Verfahren 
und Kommunikationsvoraussetzungen, sowie vom 
Zusammenspiel der institutionalisierten Beratungen 
mit informell gebildeten öffentlichen Meinungen“.



Das besagt, dass sein Modell der deliberativen
Politik nur durch zwei Arten und Wiesen 
demokratischer Verfahren in der politischen 
Ö ffentlichkeit verwirklicht werden kann. Diese 
deliberative Politik gilt als „eine zweigleisige 
deliberative Politik“. Gnauer gesagt.



Zum einen heißt ein formell parlamentarisches
Verfahren bzw. institutionalisierte Meinungs-
und Willensbildungsprozesse; zum andern
heißt ein informelles oder nicht-
institutionalisiertes Verfahren bzw. informelle
öffentliche Meinungsbildungsprozesse in den 
Netzwerken der politischen Ö fentlichkeit. 



6.法權的新典範



Der Paradigmenwechsel des Rechts

In der politischen Ö ffentlichkeit ist Volkssouveränität 
nicht an die Spitze von Entscheidungen gestellt 
worden, und sie verkörpert sich auch nicht einmal in 
den Köpfen assoziierter Mitglieder, sondern in jenen 
subjektlosen Kommunikationsformen. Eine 
subjektlose und anonym gewordene 
intersubjektivistisch aufgelöste Volkssouveränität 
zieht sich in die demokratischen Verfahren und in die 
anspruchsvollen kommunikativen Voraussetzungen 
ihrer Implementierung zurück.



Das heißt: Die prozedurale Volkssouveränität
wird kommunikativ verflüssigt. Sie ist nur im
vielstimmigen Prozess der 
Kommunikationsformen aufzufinden, die die
Meinungsbildung entsprechend der 
Bedingungen des kommunikativen Handelns
regulieren. Dieser Paradigmenwechsel zeigt, 
dass die private Autonomie, die mit dem Status 
von Rechtsperson üerhaupt gesetzt ist, in 
wechselnden sozialen Kontexten auf 
verschiedene Weise realisiert werden muss. 



Das prozedurale Rechtsparadigma verlangt 
diejenige rechtliche Institutionalisierung von 
Diskursen, welche die private und öffentliche 
Autonomie der Staatbürger gleichgewichtig 
zur Geltung bringt. 


