
Deliberation/deliberative Demokratie – 1. Zum Begriff. 
‹Deliberation› (D.), lat. deliberatio, engl. deliberation, 
franz. délibération, span. deliberación, ist ein aus dem 
Lat. entlehntes Fremdwort, das sich ins Dt. am ehesten mit 
der Doppelbedeutung ‹Erwägung› und ‹Beratschlagung› 
übertragen lässt. Auch ‹Überlegung› ist eine gängige 
Übersetzung. Das zugehörige Verb lautet deliberieren, das 
Adjektiv deliberativ. Der Begriff stammt aus politischen, 
juristischen und philosophischen Kontexten, hat aber im 
rom. und engl. Bereich Eingang in die Alltagssprache 
gefunden. Ins Dt. hingegen hat der Begriff vor seiner 
Aufnahme in die Terminologie der politischen Philosophie 
kaum Anwendung gefunden, mit Ausnahme zweier spezi-
fischer Verwendungen: erstens im Erbrecht, wo der Ter-
minus ‹Deliberationsfrist›, im Sinne von Überlegungsfrist 
oder Bedenkzeit, die Zeitspanne bezeichnet, innerhalb 
welcher der Erbe zu erklären hat, ob er die ihm zufallende 
Erbschaft annehmen will; zweitens im Bereich der öffent-
lichen Gremien, wo ‹Deliberativstimme› als Gegenbegriff 
zur ‹Dezisivstimme› eine nur beratende Stimme ohne 
Abstimmungsberechtigung bezeichnet. 
Das Wort ‹D.› leitet sich von dem lat. Verb deliberare ab, 
dessen Wurzel das Substantiv libra (Waage) enthält. So 
zeugt bereits die etymologische Herkunft von einer engen 
Verknüpfung der Metaphorik des Wiegens und Bilanzie-
rens von Präferenzen und Interessen mit dem Prozess des 
praktischen Überlegens und Begründens (Begründung), 
in dem es darum geht, unterschiedliche Auffassungen mit 
einer größeren Dichte, Komplexität und Wahrscheinlich-
keit einzuschätzen und gegeneinander abzuwägen als es 
mittels mechanischer Anwendung eines Axioms oder 
einer allgemeinen Norm möglich wäre. Unter ‹D.› ver-
steht man die Reflexion über eine Angelegenheit vor dem 
Fällen einer Entscheidung. Entsprechend meint ‹delibe-
rieren› die aufmerksame Betrachtung des Pro und Contra 
der Motive für eine Entscheidung, bevor man diese trifft, 
sowie von Gründen und Gegenargumenten vor der Ab-
gabe eines Votums. ‹D.› bindet also die Entscheidung des 
Handelnden an den Austausch von Argumenten, so dass 
auf diesem Weg die Rationalität einer Entscheidung 
offenbar wird. Die Verbindung des Begriffs mit der Idee 
des praktischen Räsonierens, der praktischen Vernunft, 
ist also direkt und unmittelbar.  
‹D.› bezeichnet ein Denken, das auf einen bestimmten 
Gegenstand oder Sachverhalt gerichtet ist mit der Absicht, 
sich diesen klar und deutlich zu machen. Aber dies ist eine 
unvollständige Definition, denn D. enthält immer einen 
direkten Bezug zunächst auf die Entscheidung und 
schließlich auf die Handlung. Sie ist wesentlich für die 
Rationalisierung individueller und kollektiver Handlun-
gen. Als Prozess der Abwägung unterschiedlicher Hand-
lungsmöglichkeiten gemäß ihrer Vor- und Nachteile zur 
Erreichung eines bestimmten Zieles kann die D. individu-
ell oder kollektiv vollzogen werden. Eben diese kollektive 
oder überindividuelle Dimension der D. (als sozialer 
Vorgang) und insbes. die ambitiöse Idee eines freien und 
öffentlichen Räsonierens unter Gleichgestellten, dienten 
als Grundlage für die ‹deliberative Wende›, welche für die 
Debatten über Demokratie seit Anfang der 1990er Jahre 
charakteristisch ist und die zu einer bemerkenswerten 
Neuerung im zeitgenössischen politischen Denken geführt 
hat: zur sog. Theorie der deliberativen Demokratie (d.D.). 
 
2. Zur Begriffs- und Problemgeschichte 
Das griech. Wort bouleusis, das in den rom. Sprachen und 
im Engl. gewöhnlich mit Ableitungen des lat. deliberatio 
übersetzt wird, nimmt Bezug auf die Institution der boule, 
die bei Homer den Ältestenrat und in der Zeit der Atheni-
schen Demokratie den Rat der Fünfhundert bezeichnet, 
dasjenige Organ, welches mittels D. die Entwürfe vorbe-

reitet, die der Generalversammlung vorgelegt werden. Das 
Problem von kollektiver Beratung und Entscheidung stellt 
sich von den ersten griech. Texten an, die wir besitzen. 
Besonders deutlich wird diese politische Bedeutung in der 
bei Thukydides überlieferten Gefallenenrede des Perikles, 
in welcher der athenische Stratege auf die Hochachtung 
seiner Mitbürger für die öffentliche Diskussion verweist: 
«Denn einzig bei uns heißt einer, der daran gar keinen Teil 
nimmt, nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter, und 
nur wir entscheiden in den Staatsgeschäften selber oder 
denken sie doch richtig durch. Denn wir sehen nicht im 
Wort eine Gefahr fürs Tun, wohl aber darin, sich nicht 
durch Reden zuerst zu belehren, ehe man zur nötigen Tat 
schreitet. Denn auch darin sind wir wohl besonders, dass 
wir am meisten wagen und doch auch, was wir anpacken 
wollen, erwägen, indes die andern Unverstand verwegen 
und Vernunft bedenklich macht.»i In der griech. Sprache 
entstammt der Terminus ‹D.› also dem Bereich des öffent-
lichen Lebens und sein ursprüngliches Anwendungsgebiet 
war die politische Praxis. Angesichts dieses Ursprungs 
kann die individuelle D., der Dialog der Seele mit sich 
selbst, als verinnerlichte Form der gemeinsamen D. ver-
standen werden.ii  
Für die Übertragung des Terminus auf den intersubjekti-
ven Bereich und die Wandlung zum moralischen Begriff 
ist v.a. Aristoteles verantwortlich. Bei ihm finden sich die 
ersten Verwendungen von D. als philosophischem Begriff, 
in Anwendung auf den Bereich der individuellen mensch-
lichen Handlung und schließlich der Moral. Der Begriff 
wird von Aristoteles detailliert analysiert, u.a. in den 
Büchern III und VI der Nikomachischen Ethik.iii Einerseits 
ist D. eine wesentliche Komponente der dianoetischen 
Tugend schlechthin, der Klugheit (phronesis), einer 
moralisch neutralen intellektuellen Fähigkeit, die aber 
grundlegend ist für die Realisierung der moralischen 
Tugend. Andererseits ist D. auch ein Grundbegriff der 
Handlungstheorie. Bevor er sich den Bedingungen der 
moralischen Handlung zuwendet, untersucht Aristoteles 
die Struktur von Handlungen im allgemeinen. Er stellt 
fest, dass es ohne vorausgegangene D. keine Entscheidung 
(proairesis) gibt, die man als rational oder willentlich 
bezeichnen könnte, letztere vielmehr als Resultat der D. 
anzusehen ist.iv Die D. stellt also die kognitive Kompo-
nente der willentlichen Entscheidung dar. Der Begriff der 
D. ermöglicht es Aristoteles, genauer zu bestimmen, wor-
auf sich die Entscheidung im Unterschied zum Wollen 
richtet: Gegenstand der Entscheidung ist genau das, wor-
über wir D. anstellen können, ob wir es tun sollen oder 
nicht. 
Aristoteles geht es weder um eine Beschreibung des See-
lenzustandes des deliberierenden Menschen noch um eine 
psychologische Analyse des menschlichen Handelns, 
sondern um eine Abgrenzung des Gegenstandes der D. Im 
Unterschied zur wissenschaftlichen Untersuchung und zur 
philosophischen Reflexion bezieht sich die D. nur auf 
den Bereich des Kontingenten, speziell derjenigen Sach-
verhalte, deren Realisierung durch Intervention des Indi-
viduums möglich ist.v Der Anwendungsbereich der D. ist 
also begrenzt auf Sachverhalte, die erstens veränderbar 
sind und zweitens dem Einflussvermögen des Handelnden 
unterstehen. Darüber hinaus haben wir es dort, wo es nur 
eine einzige Lösung gibt, nicht mit einem Gegenstand der 
D. zu tun: Man deliberiert über diejenigen Sachverhalte, 
die auf unterschiedliche Weise realisiert werden können 
und eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten mit unge-
wissem Ausgang eröffnen. Die D. besteht im Vergleich 
oder der Kombination wirksamer Mittel zur Erreichung 
realisierbarer Ziele.vi 
In der aristotelischen Konzeption des praktischen Ver-
nunftgebrauchs spielt der Prozess der deliberativen Spezi-
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fikation des Handlungskontextes, der relevanten Charakte-
ristika konkreter Situationen, eine entscheidende Rolle. 
Die D. versteht sich als Suche, nicht in erster Linie der 
Mittel, sondern vielmehr einer «besseren Spezifikation» 
dessen, was berücksichtigt und sichergestellt sein muss.vii 
Diese Begriffsbestimmung lieferte ein machtvolles In-
strument der Rechtsprechung, ein Weg, auf dem die D. 
während des Mittelalters, und zwar im römischen Recht, 
von großer Bedeutung blieb. 
In enger Verbindung mit der Handlungstheorie werden im 
deliberativen Prozess drei Komponenten in strikter zeitli-
cher Aufeinanderfolge unterschieden: Präsentation der 
möglichen Optionen, Evaluierung und Auswahl. In diesem 
klassischen, aristotelisch inspirierten Schema der unter-
schiedlichen Phasen des willentlichen Aktes, ist die D. das 
Moment der Abwägung von Gründen und Motiven der 
beabsichtigten Handlung mit dem Ziel, zu einer vernünfti-
gen oder zumindest nachvollziehbaren Entscheidung zu 
gelangen. Dieses Schema ist immer wieder kritisiert wor-
den: einerseits wurde die Reihenfolge der drei Elemente in 
Frage gestellt, andererseits ergaben sich Zweifel, ob das 
Ergebnis des Prozesses nicht vielleicht schon im Vorhin-
ein festgelegt sein könnte oder, noch genereller, ob die D. 
nicht vielmehr ein Prozess der Legitimierung einer bereits 
getroffenen Entscheidung vor sich selbst oder vor anderen 
sei. Jean-Paul Sartre hat diese Komponente der Rationali-
sierung (in Freudscher Terminologie) oder der Selbsttäu-
schung in der Beschreibung des individuellen Entschei-
dungsprozesses vielleicht am deutlichsten zum Ausdruck 
gebracht: «die willentliche Erwägung [délibération] [ist] 
immer verfälscht […]. Wie soll ich denn Motive und 
Antriebe einschätzen können, denen ich vor jeder Erwä-
gung [délibération] und durch die Wahl, die ich von mir 
selbst treffe, gerade ihren Wert verleihe? […] Tatsächlich 
haben Antriebe und Motive nur das Gewicht, das mein 
Entwurf, das heißt die freie Hervorbringung des Zwecks 
und der als zu realisierend erkannten Handlung, ihnen 
verleiht. Wenn ich erwäge, sind die Würfel schon gefal-
len.»viii 
D. impliziert andererseits den Aspekt der Urteilskraft 
und der kooperativen Entscheidungsfindung und steht 
daher konträr zur philosophischen und politischen Lehre 
des Dezisionismus, in der es darauf ankommt, eine Ent-
scheidung ohne Beratung zu treffen. So bezieht sich bei-
spielsweise Carl Schmitt in der Charakterisierung des 
Diktators (Diktatur) explizit auf die aristotelische Unter-
scheidung zwischen dem Moment der D. und dem der 
Dezisionix sowie mit dem Ziel der Verunglimpfung auf 
das liberale Parlament, das er definiert als den «Platz, von 
dem man deliberiert».x 
 
3. Zum Konzept der deliberativen Demokratie 
Der Terminus deliberative democracy wurde 1980 von 
Joseph Bessette in die nordamerik. akademischen Debat-
ten eingeführt, um eine besondere Form der Verfassungs-
demokratie zu kennzeichnen.xi In Frankreich wurde der 
Begriff démocratie délibérative im philosophischen Kon-
text bereits 1963 von Pierre Aubenque verwendet, aller-
dings noch in direktem Bezug zur griech. Antike.xii Wenn-
gleich das Prinzip der D. bereits den Öffentlichkeitstheo-
rien von John Dewey und Hannah Arendt zu Grunde lag, 
haben sich erst nach dem wegweisenden Beitrag von 
Bessette Vertreter der politischen Philosophie wie Jon 
Elster, Carlos S. Nino, Amy Gutmann, Seyla Benhabib, 
John Dryzek oder Joshua Cohen intensiv mit dem Konzept 
der d.D. auseinandergesetzt. Letztlich sind aber wohl doch 
die Beiträge von Jürgen Habermas als zentrale Referenz in 
der Beschäftigung mit diesem Thema anzusehen. Die US-
amerikanische D.debatte erhielt 1989 durch die Überset-
zung von Habermas’ Strukturwandel der Öffentlichkeitxiii 

und die Rezeption seiner Öffentlichkeitstheoriexiv (Öf-
fentlichkeit) einen nicht zu unterschätzenden Impuls; dies 
ist schon daran ablesbar, dass die meisten einschlägigen 
Werke zur Theorie der d.D. Mitte der 1990er Jahre er-
schienen sind. Obwohl John Rawls’ Konzept der öffentli-
chen Vernunft (public reason)xv ebenfalls einigen Autoren 
als Inspiration diente, blieb doch Habermas die entschei-
dende Referenz, – ein Einfluss, der soweit ging, dass man 
die d.D. als «the American version of German theories of 
communicative action and ideal speech»xvi bezeichnete. 
Der Begriff ‹d.D.›, aufgrund der engen Verknüpfung mit 
der Diskurstheorie auch Diskursdemokratie genannt, 
bezeichnet ein normatives Modell, ein regulatives Ideal, 
das darauf abzielt, das gängige Konzept der repräsentati-
ven Demokratie durch die Aufnahme eines kollektiven 
Verfahrens der politischen Entscheidungsfindung aus-
zugleichen oder zu ergänzen, welches die direkte oder 
indirekte Partizipation aller potenziell Betroffenen bein-
haltet und auf das Prinzip der D. rekurriert, das die öffent-
liche Diskussion der unterschiedlichen Vorschläge impli-
ziert.xvii Die d.D. versteht sich nicht eigentlich als innova-
tive Umwälzung der Demokratie, sondern vielmehr als 
Rückbesinnung auf deren Grundidee: übertragen auf den 
politischen Bereich liefert der Begriff der D. eine an-
spruchsvolle Konkretisierung des partizipatorischen Ide-
als, das die Idee der Demokratie verkörpert. Tatsächlich 
stellt die d.D. eine reformerische Antwort auf die sog. 
«Krise der Demokratie» und insbes. auf das tiefe Unbeha-
gen dar, dass durch die im 20. Jh. lange Zeit vorherr-
schenden elitistischen und ökonomischen Demokratietheo-
rien hervorgerufen wurde. Im Gegensatz zu diesen leug-
nen die Theorien der d.D., dass Demokratie auf die 
Stimmabgabe bei Wahlen beschränkt sei oder gar nach 
den Regeln des Marktes konzipiert sein müsse; sie argu-
mentieren dafür, dass die Demokratie grundsätzlich die 
Existenz eines öffentlichen Raumes erfordere, in dem die 
Bürger frei interagieren und ihre Standpunkte austau-
schen können. Die Entscheidungsfindung reduziert sich 
damit nicht auf eine politische Verhandlung, in der nicht 
die Kraft des besseren Argumentes, sondern die Macht 
der jeweiligen Parteien ausschlaggebend ist. Die Stimm-
abgabe soll nicht als bloßer Ausdruck einer persönlichen 
Präferenz verstanden werden, sondern als Endphase eines 
intersubjektiven rationalen D.prozesses. 
Die öffentliche und diskursive D. ist eine sehr spezifische 
und anspruchsvolle Form der Kommunikation, denn die 
Teilnehmer sind verpflichtet, ihre Meinungen, Präfe-
renzen und Überzeugungen wechselseitig zugänglich zu 
machen. Sie sollen nicht überreden, sondern durch die 
Kraft ihrer Argumente überzeugen. Gerechtfertigte Argu-
mentation statt Zwang oder Manipulation – diese Anforde-
rung soll das deliberative Verfahren erfüllen. Die d.D. 
bezieht sich aber nicht nur auf Verfahrensfragen, sondern 
stellt zugleich eine Reinterpretation der basalen demokra-
tischen Intuition dar, dass die politischen Entscheidungen 
legitim sein müssen und nur als Resultate eines kollekti-
ven D.prozess, an dem alle Betroffenen teilnehmen konn-
ten, verbindlich sind.xviii 
Die Verfechter der d.D. betonen darüber hinaus, dass die 
D. nicht nur (i) dasjenige Verfahren ist, das größtmögliche 
Legitimität gewährleistet, sondern auch (ii) am besten 
die Förderung des Allgemeinwohls sicherstellt. Zu (i): Im 
Gegensatz zur aus der Ökonomie stammenden Theorie 
der rationalen Wahl (rational choice), die den Akt der 
Abstimmung zur zentralen demokratischen Institution 
erklärt, betonen die Theoretiker der d.D., dass Entschei-
dungen nur legitim sein können, wenn sie aus einer öffent-
lichen D. seitens der Bürgerschaft hervorgegangen sind. 
Diese Idee bildet den normativen Kern der d.D.: «political 
choice, to be legitimate, must be the outcome of delibera-
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tion about ends among free, equal and rational agents».xix 
Zu (ii): Denjenigen, die aus realistischen Erwägungen 
überzeugt sind, dass die D. im Prozess der Entscheidungs-
findung letztlich wirkungslos bleibt und unfähig ist, parti-
kulare Interessen der Beteiligten zu demontieren oder 
auszusieben, wird entgegnet, dass ein öffentliches delibe-
ratives Szenario unabhängig von den Motiven seiner 
Beteiligten zu Ergebnissen führt und zudem weltweit 
positive Effekte auf die Qualität der erzielten Ergebnisse 
zu verzeichnen sind. 
Theorien der d.D. berufen sich häufig auf zwei ‹histori-
sche› Modelle (die Institutionen der griech. Polis und der 
Salons und Cafés des bürgerlichen Raums vor und nach 
der Französischen Revolution) sowie auf institutionelle 
Erfahrungen der modernen Welt (deliberative Umfrage, 
Schöffengericht, Beteiligungshaushalt usw.) Schon daran 
sieht man, dass die Implementierung der d.D. einer bereits 
fest verwurzelten partizipatorischen Kultur bedarf. Die 
politische Partizipation der Bürger ist grundlegend für das 
Verständnis deliberativer Politik. Daher passt dieses poli-
tische Ideal besser zu einem republikanischen Modell von 
Bürgerschaft, getrieben von einem Interesse für die öffent-
lichen Angelegenheiten, als zu einem liberalen Modell, in 
dem es in erster Linie um die Vergrößerung der Privat-
sphäre des Individuums und die Einschränkung der 
staatlichen Eingriffe auf ein Minimum geht.xx 
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