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Abstract 

The following text analyzes Enrique Dussels approach of the Ètica de la Liberación as a politi-
cal-philosophical project of critique. The performative starting point of Dussels philosophy is a 
critique of Western liberalism and its inherent eurocentrism from the perspective of the excluded 
people of the former colonies. Therefore Dussel uses the material criterion of life to show the 
unfair distribution of political and economical goods. The supposed negation of the dignity of the 
poor people works as a negative scale for benchmarking the quality of political theory and prac-
tice. The very existence of excluded human beings questions the normativity of theories of jus-
tice from a factual ground. Normativity on the other hand for Dussel is possible empowered by 
the requirements of this critical group longing for their cultural, economical and political recogni-
tion. 
 
Keywords: Latin-American Philosophy, Philosophy of Liberation, Post-Colonialism, Theory of 
Justice 
 

                                                 
1 Dieser Text wurde auf Spanisch unter dem Titel De la crítica a la normatividad? Materialidad 

y exterioridad como puntos de partida para una ética universal? bei der Jahrestagung für po-
litische Philosophie 2012 zum Thema „Political Philosophy between Normativism and  Criti-
cism“ an der Universitat de Barcelona als Vortrag gehalten. 
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Einleitung 

Im Folgenden beschäftige ich mich mit Enrique Dussels Konzeption einer materialen 

Ethik des Lebens. Mein Referenzpunkt bildet dabei seine Etica de la Liberación en la 

Edad de la Globalización y la Exclusión (Dussel 1998), die in Auszügen im Jahre 2000 

auch auf Deutsch erschienen ist.2 Dussel versucht in diesem Werk seine Ethik der Be-

freiung, die aus der Theologie der Befreiung hervorgeht, in Beziehung zu anderen 

wichtigen Ethikkonzpetionen des 20. Jahrhunderts wie der Theorie der Gerechtigkeit 

von John Rawls oder der Diskursethik von Jürgen Habermas zu setzen. Dussel trach-

tet zugleich danach, damit die genannten liberalen Ansätze zu kritisieren und seine ei-

gene Konzeption als sinnvolle Alternative auszuweisen. Der wichtigste Punkt in der 

Auseinandersetzung besteht in Dussels Kritik des Formalismus bzw. des Prozedura-

lismus. Während Rawls und Habermas meinen, nur formale und damit inhaltsleere 

Konzeptionen der Ethik können politische Neutralität gewährleisten und dem Anspruch 

auf Allgemeingültigkeit gerecht werden, sieht Dussel gerade den Verzicht auf eine kon-

krete und gehaltvolle Definition des guten Lebens als deren Kardinalsfehler an. 

Mein Text gliedert sich in drei Teile: Eingangs erörtere ich, wie sich Dussels Ethik in ei-

ner ersten Näherung als Ethik des Lebens und zugleich als Ethik der Würde, genauer 

gesagt, als Ethik der negierten Würde verstehen lässt. In einem zweiten Schritt stelle 

ich dar, wie Dussel in seiner Formalismuskritik auf den Zusammenhang der Genese 

und der Geltung ethischer Normen eingeht. Dort wird sich zeigen, dass Dussel zwar 

nicht von einer vollständigen Determination des Inhaltes einer Ethik durch deren Her-

kunft bzw. deren Anwendungsbereich ausgeht, dass er aber dazu auffordert, die Kon-

textbedingungen der Realisierung ethischer Normen stärker zu berücksichtigen. Im 

dritten und letzten Teil gehe ich darauf ein, welche Potenziale und Schwierigkeiten 

Dussels Konzeption einer realen Diskursgemeinschaft der Opfer hat. Dabei wird sich 

zeigen, das Dussels Version eines demokratischen Voluntarismus, der bisweilen mit 

                                                 
2 Dussel, Enrique (2000): Prinzip der Befreiung – Kurzer Aufriss einer kritischen und materialen 

Ethik, Aachen. 
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einem Revolutionsromantizismus kokettiert, entscheidend durch sein kollektives Frei-

heitsverständnis geprägt ist, das aus seiner ablehnenden Haltung gegenüber einem 

rein negativ verstandenen liberalen Freiheitsbegriffs resultiert. 

 

1. Materiale Ethik des Lebens 

In der bislang letzten systematischen Darstellung seiner Ethik bezeichnet Dussel selbst 

seinen Entwurf als eine „Ethik des Lebens“ (Dussel 2000:17). Er beabsichtigt damit, ei-

ne inhaltsbezogene und materiale Ethik vorzulegen. Eine Ethik in diesem Sinne unter-

scheidet sich von formalen oder deontologischen Konzeptionen, die keine inhaltliche 

Definition des Guten zu geben beabsichtigen. Von der Einsicht getragen, es könne 

kein inhaltlicher Konsens darüber gefunden werden, welche konkreten Güter von aus-

nahmslos allen Menschen angestrebt werden sollten, üben sich formale Ethikkonzepti-

onen in Enthaltsamkeit. Die Menschen sind verschieden und haben, je nach Herkunft, 

Interessen und Neigungen, je nachdem in welcher Zeit und unter welchen Umständen 

sie geboren werden, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Dinge uner-

lässlich für die Realisierung eines guten menschlichen Lebens sind. Zu behaupten, ei-

ne materiale Ethik des menschlichen Lebens sei möglich, setzt nun die Vorstellung vo-

raus, die Sicherstellung gewisser Güter läge im Interesse aller Menschen. Bei aller 

Verschiedenheit der Umstände und Personen geht Dussel davon aus, dass alle Men-

schen das Interesse an ihrem Leben teilen. Dussels Theorie sieht also mit dem Kon-

zept des Lebens einen inhaltlichen Minimalkonsens aller Menschen vor, der dem Be-

reich der Interessenunterschiede und der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen 

Lebens noch vorgelagert ist. 

Zugleich ist die von Dussel verfasste materiale Ethik der Befreiung aber auch eine 

Ethik der Würde, genauer gesagt, eine Ethik der „negierten Würde des Lebens“. (Dus-

sel 2000:17). Mit diesem Zusatz wird klarer, was Dussels Theorie von der biologisti-

schen und letztlich banalen Vorstellung, alle Lebewesen hätten ein Interesse an ihrem 

eigenen Überleben, unterscheidet. Dussel ist kein Konflikttheoretiker à la Darwins 

„Survival of the Fittest“ oder Thomas Hobbes‘ „homo homini lupus“. Dussel ist ein So-
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zialtheoretiker, der Armut und Reichtum als von Menschen gemachte Erscheinungen 

vor Augen hat und er erkennt, dass die Ungleichverteilung materieller und sozialer Gü-

ter auf dem Planeten unseren Gerechtigkeitsvorstellungen widerspricht. Er geht davon 

aus, dass der Vielzahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben oder unter po-

litischer Repression leiden, Unrecht getan wird, wenn politische und ökonomische Ar-

rangements verhindern, dass ihre Versorgung einen menschlichen Mindeststandard 

erreicht. Massenarmut, Hunger und Kindersterblichkeit als strukturelle negative Exter-

nalitäten einer politischen und wirtschaftlichen Ordnung negieren dieser Auffassung 

nach unsere Vorstellungen der Würde des Lebens. So betrachtet lässt sich Dussels 

Ethik des Lebens als eine Institutionenkritik auffassen, die von einer basalen Verpflich-

tung ausgeht, „das konkrete menschliche Leben jedes einzelnen ethischen Subjektes 

einer Gemeinschaft zu produzieren, reproduzieren und weiterzuentwickeln.“ (Dussel 

2000:17).  

Dussels Ethik findet ihren dramaturgischen Auftakt in der tatsächlichen oder mutmaßli-

chen Klage der Schlechtergestellten. Man könnte nun einwenden, eine Ethik, die ihren 

Ausgangspunkt bewusst in den missachteten Interessen einer gesellschaftlichen Teil-

gruppe setzt, verliert ihren Anspruch auf Allgemeinheit, da sie sich zum Anwalt der Un-

terdrückten macht und damit zum Vertreter von Partikularinteressen wird. Das Vertre-

ten von Partikularinteressen widerstreitet aber dem universalistischen Ziel, die 

Gesellschaft nach Prinzipien einzurichten, die für alle Menschen gerecht sind. 

Ein weiterer Punkt lässt den Universalitätsanspruch fraglich erscheinen. Dussel scheut 

sich nicht davor, eine inhaltliche Definition des guten Lebens zu geben. Wir hatten be-

reits gesehen, dass ethische Formalisten an dieser Stelle einwenden, die menschli-

chen Vorstellungen des guten Lebens seien so vielfältig und different, dass eine Ver-

einheitlichung entweder nicht möglich ist oder eine paternalistische Regierungsform 

erfordert, die den Entfaltungsspielraum des Einzelnen notwendig einschränken muss.  

Trotz dieser möglichen Einwände gegen den Partikularismus der gesellschaftlichen In-

teressengruppe einerseits und den Dogmatismus des guten Lebens andererseits, er-

hebt Dussels Ethik aber Universalitätsanspruch. Ohne dies weiter auszuführen gründet 

seine Position letztlich in der unterstellten „absoluten Würde des menschlichen Le-
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bens“. (Dussel 2000:18). Die besondere Dignität des Humanen, die Dussel als univer-

sales Fundament voraussetzt, scheint ihm nicht eigens begründungsbedürftig. Ihm 

geht es vielmehr um die „Rechtfertigung des Kampfes der Opfer und der Unterdrück-

ten.“ (Dussel 2000:18). So gelesen gleicht sein Unternehmen weniger einer Meta-Ethik 

denn einer Revolutionstheorie, da sie den Konflikt zum Wohle der gesellschaftlichen 

Evolution zum einen als notwendig erachtet und zum anderen zu legitimieren versucht. 

Ein scharfer Kritiker, der nach Letztbegründung verlangt, könnte nun argumentieren, 

Dussel bleibt uns die eigentliche Begründungsleistung schuldig, wenn er ein umfas-

sendes Konzept der Würde voraussetzt und sich im Weiteren auf die politischen Reali-

sierungsmöglichkeiten dieses Konzeptes konzentriert. Ein solcher Einwand verfehlt 

aber meiner Ansicht nach die Vorteile die Dussels Konzept zu haben scheint. Er löst 

sich zumindestens an dieser Stelle von einer aufwendigen metaphysischen Grundle-

gung des Würdekonzepts, die für die Praxis kaum einen Unterschied macht. Er benutzt 

den Würde-Begriff meiner Ansicht nach lediglich als einen letzten Platzhalter. Die 

Platzhalterfunktion scheint mir zweierlei Vorteile zu haben. Zum einen muss gar nicht 

gesagt werden, ob Würde an dieser Stelle christlich, kantianisch oder wie auch immer 

verstanden wird. Zum anderen dient der Würde-Begriff damit als eine Art Referent für 

den Gerechtigkeitsbegriff oder vielmehr den Vorstellungen darüber, welche Behand-

lungen wir als ungerecht zu bezeichnen in der Lage sind. Dass politische und ökono-

mische Institutionen, die Armut, Hunger und Kindersterblichkeit in einem Maße zulas-

sen, wie es heutzutage der Fall ist, nicht der Weisheit letzter Schluss sein können, 

leuchtet ein. Dies mit einem Vokabular der Gerechtigkeit zu kritisieren, das letztlich auf 

einen Begriff der Würde verweist, von dem wir annehmen, dass er dem legitimen Um-

gang mit dem Menschen Grenzen aber auch Ziele setzt, scheint mir angemessen. 

Dussels Ethik lässt sich nicht in erster Linie als metaethische Letztbegründung verste-

hen, sondern als eine philosophische Institutionenkritik, die die Bedingungen der Ver-

wirklichung der Gerechtigkeitsvorstellungen skeptisch in den Blick nimmt. Um die un-

terstellte Ungerechtigkeit einzufangen, versucht Dussel mit dem Konzept des 

menschlichen Lebens eine Art praktisches Wahrheitskriterium zu entwickeln, an dem 

sich die Güte ethischer Überzeugungen zu beweisen hat. In Analogie zum Geist-
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Materie-Dualismus der cartesianischen Philosophie – und vermutlich auch dem Basis-

Überbau-Schema des marxschen Denkens – betrachtet Dussel das menschliche Le-

ben als „Realitätsmodus des ethischen Subjektes“. (Dussel 2000:19). Der Realitätsmo-

dus scheint dabei einem Idealzustand menschlicher Subjektivität entgegengesetzt zu 

sein, den philosophische Theorien sehr oft annehmen. Diese idealisierende Betrach-

tungsweise wird als notwendig erachtet, um Aussagen über das ethische Subjekt „an 

sich“ zu gewinnen und entspringt einer Abstraktion von den konkreten Faktoren seiner 

Lebenssituation. Dussel fasst hingegen mit dem Konzept des Lebens als Realitätsmo-

dus die Verwirklichungsbedingungen der Ansprüche und Bedürfnisse von Personen ins 

Auge. Die Konditionen der Realisierung ethischer Absichten stellen seiner Ansicht 

nach keine zufälligen Umstände, sondern theorierelevante Bedingungen einer ethi-

schen Konzeption dar. Die Realität menschlichen Daseins umgreift die theoretische 

Konzeption einer Ethik wie eine Klammer von beiden Seiten, sie ist ihr lebensweltlicher 

Ursprung als auch der Ort ihrer Verwirklichung. Die Wirklichkeit des menschlichen Le-

bens erachtet Dussel somit als die vorgängige Bedingung und als letzten Prüfstein der 

Ethik gleichermaßen. 

Der Realitätsmodus bestimmt so die rationale Ordnung und das Niveau der Bedürfnisse, An-

triebe oder Wünsche. [… ] Das menschliche Leben setzt Grenzen, es begründet die herr-

schende Werteordnung und hat eigene Bedürfnisse. (Dussel 2000: 20). 

Dussel entwickelt damit ein Konzept weiter, das bereits den jungen Marx in seinem 

Vorhaben umtrieb, das Reale und Materiale gegenüber einer als vergeistigt wahrge-

nommen hegelianischen Philosophie wiederzugewinnen. Wenngleich Dussels Begriff 

des Lebens neben den metaphysischen Implikationen des Substanzendualismus und 

dem politischen Ökonomismus marxscher Prägung auch auf die Überlegungen zur 

Leiblichkeit aus der Phänomenologie zurückgreift. Neben den unterschiedlichen Ein-

flussfaktoren seiner Ethik des menschlichen Lebens, die Dussel bisweilen orthodox, 

bisweilen aber auch äußerst kreativ reflektiert, kommt es vor allem auf den kriteriellen 

Aspekt an, den er dem gelingenden und menschenwürdigen Vollzug des realen Le-

bens zubilligt.  
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Letztlich führt ihn das zu einer Kritik der gegenwärtigen liberalen Theorien der Frank-

furter Diskursethik und der rawlsschen Gerechtigkeitstheorie. Mit der Theorie des rea-

len menschlichen Lebens in der Hinterhand kritisiert Dussel jene Theorien in einer 

zweistufigen Weise. Zum ersten kritisiert er, dass die normativen Prinzipien der Ge-

rechtigkeit mithilfe eines Abstraktionsverfahrens gewonnen werden. Die kontrafakti-

sche Annahme eines Urzustandes bzw. einer herrschaftsfreien Deliberationsgemein-

schaft hat Dussel zufolge Defizite, da sie schlicht ein Gedankenexperiment darstellt, 

das sich in der Realität nicht wiederfinden lässt. Dussel operiert daher in seiner eige-

nen Konzeption mit einer realen Kommunikationsgemeinschaft, die durch die ‚Opfer‘ 

des Systems konstituiert wird. Auf der zweiten Stufe kommt die Situation dieser Kom-

munikationsgemeinschaft zum Tragen, die gerade in der faktischen Ungleichheit der 

Menschen besteht. Die realiter bestehende Asymmetrie innerhalb der Kommunikati-

onsgemeinschaften, die Dussel in seiner interkulturellen Perspektive vor Augen hat, 

werde gerade durch die fiktive Gleichheit der Verhandlungspartner, die etwa Rawls und 

Habermas voraussetzen, aus dem Blick gedrängt. (Dussel 2000:55) 

 

2. Genese und Geltung 

Dussel ist sich darüber im Klaren, dass es sich bei der kontrafaktisch Begründungs-

ebene ethischer bzw. rechtlicher Normen, die Habermas mit der herrschaftsfreien 

Kommunikation und Rawls mit dem Urzustand einführt, nicht um dieselbe Argumenta-

tionsebene handelt, die er selbst vor Augen hat. Im Unterschied zur geltungstheoreti-

schen Erörterung von Rawls und Habermas, die in der mutmaßlichen Unparteilichkeit 

der Teilnehmer eine notwendige Bedingung für die Gemeinwohlorientierung der Vor-

haben sehen, fragt Dussel nach den faktischen Entstehungs- und Realisierungsbedin-

gungen jener Überzeugungen und Ziele. Dussel behauptet nun nicht, dass die Diskus-

sion der Geltung einer Norm gänzlich auf deren soziohistorische Genese zurückgeführt 

werden kann. Sein Punkt ist vielmehr, dass einige Faktoren der Genese und der Reali-

sierung dieser Normen geltungstheoretische Relevanz besitzen. Trotz der Unterschei-

dung zwischen der Entstehung bzw. Applikation einer Norm und der Richtigkeit bzw. 

Falschheit ihres argumentativen Gehaltes, geht Dussel davon aus, dass seine Analyse 
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der Genese bzw. Applikation nicht von der Erörterung der Geltung der Normen abge-

koppelt werden kann. (Dussel 2000:56)  

Jenseits der formalen Geltung, die in den Theorien von Habermas und Rawls eine ge-

wisse Eigenständigkeit gegenüber ihre materialen Genese erlangt, rekurriert Dussel 

auf die „ethische Faktibilität“, also auf die praktische Ausführbarkeit der Vorsätze. 

(Dussel 2000:57) „Faktibilität“ kann hier aber nicht einfach als „technische Machbarkeit“ 

verstanden werden, sondern zielt eher auf die Umsetzbarkeit normativer Grundsätze in 

einer von Personen und Institutionen bestimmten sozialen Umwelt ab. Dussel schließt 

sich damit Franz Hinkelammert an, der u.a. in seinem Buch Kritik der utopischen Ver-

nunft eine von der Theologie der Befreiung motivierte Kritik am sowjetischen Sozialis-

mus und am Neoliberalismus bei F. Hayek und M. Friedman vorlegte. Auch Hinkelam-

mert macht auf eine Schieflage der Begründungsszenarien von Rawls und Habermas 

aufmerksam, die seiner Ansicht nach „empirisch unmöglich“ sind, aber trotzdem die 

„Funktion regulativer Ideen“ haben sollen. (Dussel 2000: 61) Hinkelammert operiert da-

zu mit einem empirischen „Prinzip der Unmöglichkeit“. Unmöglichkeit in diesem Sinne 

kann keine logische Unmöglichkeit meinen, die aus einem begrifflichen Widerspruch 

resultiert. Die Art der empirischen Unmöglichkeit, die Dussel vor Augen hat, kritisiert 

anthropologische Voraussetzungen innerhalb politischer und ethischer Theorien, die 

nicht mit der Realität vereinbar sind. Eine empirisch mögliche Forderung muss daher 

mit der Vorstellung vereinbar sein, dass Menschen endliche und beschränkte Wesen 

sind und keine interessenlosen und allwissenden Supersubjekte. (Dussel 2000:62) So 

erachtet Dussel das „Modell der perfekten Marktwirtschaft“ von F. Hayek bereits als lo-

gisch unmöglich, da es von der Annahme Gebrauch mache, es gäbe keinerlei Monopo-

le, die die ideale Funktionsweise des Marktes behindern. Als Beispiele für die empiri-

sche Unmöglichkeit, die gleichwohl keine logische Unmöglichkeit impliziere, nennt 

Dussel das perpetuum mobile und die sozialistische Idee einer perfekten Planwirt-

schaft. Sowohl das perpetuum mobile als auch die perfekte Planwirtschaft sind seiner 

Ansicht nach theoretisch widerspruchsfrei denkbar, dennoch aber empirisch unmög-

lich. (Dussel 2000:69) 
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Ohne hier weiter auf die modallogischen Überzeugungen von Dussel eingehen zu kön-

nen, wollen wir uns anschauen, wie er das Kriterium der Faktibilität definiert: „Wer eine 

Norm, Handlung, Institution etc. auszuführen oder zu verändern vorhat, kann nicht um-

hin, die materialen und formalen, empirischen, technischen, wirtschaftlichen und politi-

schen Möglichkeitsbedingungen ihrer objektiven Realisierung zu beachten, so dass die 

Handlung unter Berücksichtigung der Naturgesetze im Allgemeinen und derjenigen den 

Menschen betreffenden im Besonderen möglich wird.“ (Dussel 2000:68) 

Dussel lehnt an dieser Stelle eine Reihe politischer Ordnungsvorstellungen wie den 

neoliberalen Kapitalismus, die sozialistische Planwirtschaft, aber auch anarchistische 

und konservative Modelle ab, ohne jedoch eine positive eigene normative politische 

Theorie vorzuschlagen. Die Zielstellung seiner Argumentation wird jedoch klarer, wenn 

man berücksichtigt, dass es sich hier im Kern doch um metaethische Überlegungen 

handelt, die die legitime Verwendungsweise des ethischen Prädikates ‚gut‘ klären soll. 

Einen „ernsthaften Anspruch auf Güte“ können demnach nur diejenigen Entwürfe ha-

ben, die ethisch faktibel sind. Auch auf Personen und Institutionen soll sich dieses Be-

urteilungskriterium anwenden lassen, die nur dann als ‚gut‘ bezeichnet werden können, 

wenn sie unter dem Bündel der genannten, empirisch anzutreffenden Voraussetzun-

gen realisierbar sind. (Dussel 2000:73) 

Nun wirft eine derartige Überlegung Folgefragen auf. Welche Person, welche Institution 

oder welches Beurteilungsverfahren jenseits der philosophischen Begriffsanalyse er-

möglicht denn die Bestimmung, ob ein Vorhaben tatsächlich empirisch unmöglich ist? 

Es bestehen also erhebliche Beurteilungsschwierigkeiten, bei der Einschätzung, ob 

normative Forderungen tatsächlich operabel sind oder nicht. Weiter bleibt zu fragen, ob 

Dussels Modell nicht unbeabsichtigt in einen Konservatismus verfällt, da es auf lange 

Sicht die regulative Kraft utopischer Ideen zu unterminieren scheint, wenn sie unter 

den gegebenen empirischen Bedingungen möglicherweise nicht realisierbar scheinen. 

Der Kontextualismus könnte hier als Bremse sozialer Evolution wirken, da die normati-

ve Kraft von Ideen gerade darin bestehen kann, dass sie Dinge fordern, die in der Ge-

genwart nicht realisierbar scheinen. Jahrtausende lang hielten die großen Denker 
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Sklaverei für ein natürliches Phänomen, Demokratie für eine dem Menschen unange-

messene Herrschaftsordnung und die Gleichberechtigung der Frau für unmöglich.  

Die zunächst sehr einleuchtende Idee, gerecht kann nur sein, was auch realisierbar ist, 

verweist in erster Linie auf ein Beurteilungsproblem. Welche Person, welche Institution 

oder welches Verfahren kann möglichst neutral die Durchführbarkeit beurteilen? Selbst 

wenn man das Beurteilungsproblem ausklammert, das seinerseits auf einen idealisier-

ten Verstand zu rekurrieren scheint, bleibt der inhärente Konservatismus des Kriteri-

ums bestehen. Wenn nur gerecht sein kann, was unter den gegebenen gesellschaftli-

chen Umständen durchsetzbar erscheint, fixiert sich unsere Gerechtigkeitstheorie auf 

den status quo und verhindert so etwas wie ethische Paradigmenwechsel oder morali-

sche Revolutionen.  

Neben diesen Schwierigkeiten scheint mir Dussels Rückgriff auf eine Theorie der empi-

rischen Realisierbarkeit allerdings geeignet, um die Kontextbedingungen sozialer Insti-

tutionen in den Blick zu bekommen. Dies gilt besonders dann, wenn die Übertragung 

von Ideen und Einrichtungen in anderen Kulturkreisen beabsichtigt wird. Schließlich 

hatte bereits Aristoteles versucht, mit der phronesis auf die Fähigkeit einer praktischen 

Urteilskraft hinzuweisen. Neben diesem allgemeinen Hinweis auf die Notwendigkeit der 

praktischen Urteilskraft, der einen gewissen Kontextualismus vernünftig erscheinen 

lässt, ist Dussels Kritik vor allem verständlich, wenn man sie vor dem Hintergrund der 

Systemkonfrontation während des kalten Krieges liest. Der aufgebauschte Konflikt al-

ternativlos erscheinender Gesellschaftsmodelle und deren geschichtsphilosophische 

Begründung verstellten den vernünftigen Blick für die Gegenwart. Es bestand die be-

sondere Gefahr, für gesellschaftliche Utopien, deren Realisierbarkeit ungewiss war, die 

politische Freiheit in der Gegenwart aufs Spiel zu setzen. 

 

3. Faktischer Konsens als Ausdruck eines positiven Freiheitsverständnisses? 

Dussel ist durchaus bemüht, den Beurteilungs- und Realisierungsprozess politischer 

Vorhaben genauer darzustellen. Bereits in seiner Philosophie der Befreiung zeigt er 

sich deutlich als scharfer Kritiker eines ausschließlich negativ verstandenen Freiheits-
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begriffes, im Sinne der liberalen Freiheit von Zwang ist. Seiner Ansicht nach erfordert 

ein umfassendes Freiheitsverständnis auch die „Freiheit der Alten“, als Freiheit zur ak-

tiven Partizipation an der politischen Gemeinschaft. (Dussel 1989: 29f.) Die Idee, rich-

tig begriffene Freiheit gründe letztlich in dem Zusammenschluss der Menschen als poli-

tische Personen mit einem gemeinsamen Ziel, wird in Dussels Ètica de la Liberación 

legitimationstheoretisch gewendet. Entgegen dem tendenziell elitären und konservati-

ven Modell der Rechtfertigung durch kontrafaktische Diskussionsarrangements rekur-

riert Dussel auf das demokratische Prinzip. Entgegen der Einbindung der potenziell be-

troffenen Personen innerhalb eines Gedankenexperiments fordert Dussel die 

tatsächliche, „symmetrisch, aktive und konstante Partizipation der Betroffenen.“ (Dus-

sel 2000: 77) Dussel zieht also ein voluntaristisches Rechtfertigungsmodell dem ratio-

nalistischen Modell der bloß möglichen Zustimmung vor.  

Die Orientierung politischer Entscheidungen am tatsächlichen Leben lässt sich dem-

nach am besten durch die entsprechende Einbindung der Betroffenen in die maßgebli-

chen Diskussions- und Verhandlungszusammenhänge erreichen. Diese These Dussels 

leuchtet leicht ein, wenn sie beispielsweise als Kritik am Vetorecht des UN-

Sicherheitsrates aktualisiert wird. Die Forderung nach stärkerer Berücksichtigung la-

teinamerikanischer Staaten aber auch anderen, wirtschaftlich und politisch weniger po-

tenten Ländern ist somit aus Sichtweise der Underdogs leicht nachvollziehbar. Für sie 

wirkt der liberale Rekurs auf rationalistische Rechtfertigung als Partizipationsbarriere 

und degradiert sie zu Sprechern zweiter Klasse.  

Dussels Theoriebildung lehnt sich an den hegelianischen Begriff der Sittlichkeit an, der 

versucht Rousseaus direktdemokratischen Impuls und Kants Plädoyer für die Rationali-

tät ethischer, politischer und rechtlicher Vorsätze zu verbinden. Nach Dussels Deutung 

handelt es sich dabei um den Versuch, den kantianischen Rationalismus, wonach eine 

Handlung nur gerecht ist, wenn ihre Maxime das formale ethische Kriterium des kate-

gorischen Imperativs erfüllt, mit einer direktdemokratischen Interpretation des rousse-

auschen Voluntarismus zu verbinden, wodurch Handlungen nur legitim sind, wenn sie 

den Willensausdruck des gesamten Volkes darstellen.  
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Die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit als das lebendige Gute, das in dem Selbstbewusstsein 

sein Wissen, Wollen und durch dessen Handeln seine Wirklichkeit, so wie dieses an dem sitt-

lichen Sein seine an und für sich seiende Grundlage und bewegenden Zweck hat. (Hegel 

1971, 292, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 141 nach Dussel 2000:83) 

Auf diese Art und Weise bindet Dussel seinen kollektiven Freiheitsbegriff mit seiner 

Theorie des Guten als „ethisch faktiblen“ zusammen. Nur dann, wenn formal schlüssi-

ge ethische und politische Absichten auch in Handlungen und Haltungen der politi-

schen Gemeinschaft gelebt werden, sieht Dussel den Anspruch an eine Ethik als erfüllt 

an. Das bloße Anzeigen vermeintlich richtiger Absichten genügt also nicht, wenn die 

gesellschaftliche Praxis nicht durch jene modifiziert wird. Während etwa Kant und He-

gel diesen Widerspruch zwischen dem von der Vernunft erkennbaren Soll-Zustand und 

dem Ist-Zustand der Gesellschaft versucht hatten, mit einer Geschichtsphilosophie zu 

lösen, verwendet Dussel hier eine Theorie der Befreiung im Sinne einer gesellschaftli-

chen Emanzipationsbewegung, die sich an Bedürfnissen der Armen und Ausgeschlos-

senen orientiert. 

Das kritische Potenzial für gesellschaftliche Transformationsprozesse sieht Dussel al-

lerdings nicht primär in philosophischen Einsichten und daraus folgenden Reformen. 

Seine Philosophie bewahrt stattdessen einen Teil der marxschen Revolutionsromantik, 

die von der Perspektive der Opfer ausgeht, die aus eigener Erfahrung mit den negati-

ven Folgen der politischen Institutionen der Gegenwart konfrontiert sind. Das Leiden 

der Armen, Hungernden und Ausgeschlossenen fungiert hiernach als grundlegende Er-

fahrung, die Kritik und Veränderung notwendig macht. 

Der Schmerz der Leiblichkeit der Opfer ist genau der primäre materiale (inhaltliche) Ursprung 

einer jeden möglichen ethischen Kritik, des kritischen Tatsachenurteils („Dies verhindert die 

Reproduktion des Lebens des Subjektes“) und schließlich des kritisch negativen normativen 

Urteils par excellence („Dieses System ist schlecht, denn es behindert die Reproduktion des 

Lebens seiner Opfer“). (Dussel 2000: 86) 

Liest man die Behauptung Dussels, nur die Opfer selbst hätten die Fähigkeit und das 

Recht, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen, radikal, führt das eine 

Reihe von Problemen mit sich. Der erste Einwand ist mindestens seit Platon und Aris-
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toteles als die Angst vor der Herrschaft des Pöbels und damit als konservative Ableh-

nung der Demokratie in der politischen Theorie aufgehoben. Wieso sollten ausgerech-

net die Schlechtergestellten, denen es womöglich an Fähigkeiten und Ressourcen 

mangelt, sich adäquat mit komplexen gesellschaftlichen Problemlagen auseinander-

setzen, in der Lage sein, qualifiziert über das Gemeinwohl zu urteilen? Erfordert es 

nicht eine Funktionselite oder zumindest eine gebildete Bürgerschaft, die materiell eini-

germaßen abgesichert ist und damit günstigere Voraussetzungen zum qualitativen poli-

tischen Entscheiden mit sich bringt? Menschen an der Armutsgrenze und mit man-

gelnder Bildung würden womöglich von ihren unmittelbaren materialen Interessen 

derart bestimmt, dass dies auf Dauer nicht zu einer stabilen und ausgeglichen Herr-

schaft führen kann. Ein weiterer Einwand zielt auf den sprechertranszendenten Gehalt 

von Argumenten ab. Hiernach sind Argumente allen rationalen Wesen zugänglich. De-

ren Qualität wird vom Überzeugungsgehalt des Argumentes selbst gestiftet und nicht 

dadurch, dass eine privilegierte Sprechergruppe es äußert. Zu behaupten, eine Gruppe 

von Menschen besäße von vornherein die Fähigkeit Sachverhalte zu erkennen, die 

anderen Menschen aufgrund ihrer Identität verschlossen bleiben, negiert den objekti-

vistischen oder zumindest intersubjektiven Charakter der rationalen Rede und unter-

gräbt damit die Voraussetzungen des vernünftigen Argumentieren selbst, da letztlich 

die Fähigkeit in Zweifel gezogen wird, Menschen könnten tatsächlich miteinander 

kommunizieren. In einem dritten Einwand könne man daher vermuten, der Umstand, 

eine Personengruppe aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder kollektiven Identität zu 

ausgezeichneten Sprechern zu erheben, sei eine Möglichkeit, anderen die Kritik an 

den vorgetragenen Überzeugungen zu untersagen.  

In einer verschärften Lesart kann Dussels Hoffnung, die Opfer des Systems allein ver-

fügten über die hinreichende Einsicht, dessen negative Folgen zu kurieren, also auf 

dreierlei Weise kritisiert werden. Zum ersten durch den elitären und bisweilen konser-

vativen Demokratiepessimismus. Zum zweiten durch den Vorwurf des Irrationalismus 

einer solchen Hoffnung, die ganz vom argumentativen Gehalt der Positionen absieht. 

Zum dritten durch den Ideologievorwurf einer solchen Position. Bei all diesen Kritik-

punkten, die nicht vollständig von der Hand zu weisen sind, scheint mir das vorgetra-

gene Argument einen durchaus nachvollziehbaren rationalen Kern zu haben. An erster 
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Stelle ist dies die Einsicht, dass die Sprecherposition keineswegs irrelevant ist, um auf 

bestimmte Problemlagen aufmerksam zu werden. Wer in seinem Alltag mit Armut und 

Kriminalität konfrontiert ist, wird deren Beseitigung als wichtiger einschätzen, als je-

mand der über diesen Erfahrungsschatz weitaus weniger oder nur in abgeleiteter Form 

beispielsweise über die Medien verfügt. In diesem Sinne scheint die geopolitische Ana-

lyse des Wissens wertvolle Impulse zu einer Verbesserung unserer Gerechtigkeitsvor-

stellungen zu liefern. Desweiteren ist Dussels Revolutionsromantik auch als kritischer, 

möglicherweise überzogener Versuch zu werten, dass Standing einer Sprechergruppe 

zu stärken, die traditionell gerade als unmündig, unqualifiziert und uninteressiert dar-

gestellt wurde. Freilich könnte man darauf erwidern, es handele sich bei dieser Strate-

gie um eine naive Umkehrung eines Schemas, das sich während der Kolonialzeit etab-

liert hat. Dussel scheint hier eine Umwertung der Werte im Stile des Bartolomé de Las 

Casas zu versuchen, der bekanntlich die spanischen Eroberer für Barbaren hielt und 

die Eingeborenen für die edleren Menschen. Selbst wenn dieser Einwand zutrifft, so 

zeigt dies doch, dass wir unsere Vorstellungen davon, wer ein politisch-qualifizierter 

Sprecher ist, in Frage stellen und letztlich auch revidieren können. Freilich geschieht 

dies selten in der Weise, dass plötzlich die Unwissenden die Wissenden sind.  

 

Fazit 

Im vorangegangenen Text habe ich einige Aspekte der materialen Ethik des Lebens 

vorgestellt und kritisch diskutiert. Dussel erhebt in seinem Werk Ètica de la Liberación 

den Anspruch, eine materiale Ethik zu begründen, die ihren Ausgangspunkt in der un-

terstellten Stimme der Opfer des Systems findet. Ich habe die Frage erörtert, wie man 

von einer Ethik des guten Lebens, die sich als die politische Durchsetzung der Interes-

sen der Armen, Hungernden und Ausgeschlossen versteht, zu einer universalitischen 

Ethik kommen kann. Meiner Ansicht nach fungiert das Konzept der „absoluten Würde 

des menschlichen Lebens“ als Platzhalter, der diese Begründungsleistung überneh-

men kann. Zugleich stellt Dussels Theorie aber auch eine Kritik an ethischen Konzepti-

onen und politischen sowie ökonomischen Institutionen dar, die den Blick für die Reali-

tät verlieren. Mit dem Kriterium der „ethischen Faktibilität“ versucht Dussel die 
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Kontextbedingungen normativer Forderungen abzubilden. Sie zu berücksichtigen sei 

daher unbedingt notwendig, wenn Handlungen als gerecht gekennzeichnet werden sol-

len. Auch wenn eine stärkere Berücksichtigung der Umstände z.B. in Anlehnung an 

das aristotelische Konzept der phronesis begrüßenswert ist, so bleibt auch dies nicht 

ganz ohne Schwierigkeiten. Wer besitzt die Autorität, um die Durchführbarkeit ange-

messen einzuschätzen? Über die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit von normativen For-

derungen zu befinden, ist in aller Regel ein politischer Konflikt, der nicht neutral ent-

schieden werden kann. Desweiteren scheint die Beschränkung der gerechten 

Handlungen auf diejenigen, die in der Gegenwart realisierbar sind, auf einen Konserva-

tismus zu verweisen, der übersieht, dass soziale Evolution manchmal Dinge erreicht, 

die vorher unmöglich schienen. Als Motor der sozialen Evolution sieht Dussel eine rea-

le Sprechergemeinschaft der Opfer, die als Pendant zu den kontrafaktischen Dis-

kurskonstellationen konzipiert, die in einigen liberalen Theorien für die Legitimität ethi-

scher Überzeugungen bürgen sollen. Dussels Versuch, die benachteiligten Sprecher 

aus der Peripherie als gerechtfertigte Autoren ethischer Grundsätze auszuweisen, 

muss sicherlich kritisiert werden, wirkt aber angesichts fortbestehender politischer und 

wirtschaftlicher Asymmetrien auf dem Globus durchaus nachvollziehbar und erweist 

sich somit als ein unkonventionelles, aber angemessenes Barometer für die Qualität 

einer gerechtigkeitsorientierten Politik.  
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