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Die Bestimmung der Freiheit 
Kant und das Autonomie-Problem 
 

1 Einleitung 
Wie ist es möglich, dass der Mensch als freiwilliger Urheber seiner Handlungen 
– seien sie moralisch oder unmoralisch – angesehen werden kann?1 Auf diese 
Frage hat Kant grundsätzliche und für die auf ihn folgende philosophische 
Entwicklung provokative Antworten gegeben. Kants Anliegen besteht darin, 
einen Begriff von »Freiheit« als absolut-willentlicher Selbstbestimmung zu entwickeln, 
um die individuelle Zurechenbarkeit des Menschen angesichts objektiver Moral-
prinzipien zu begründen: »Was der Mensch im moralischen Sinne ist, oder wer-
den soll, gut oder böse, dazu muß er sich selbst machen oder gemacht haben. Bei-
des muß eine Wirkung seiner freien Willkür sein; denn sonst könnte es ihm 
nicht zugerechnet werden, folglich er weder moralisch gut noch böse sein.«2 In 
diesem Zitat sind bereits die wichtigsten Begriffe meines Beitrags konstellativ 
versammelt: Das moralisch »Gute« und »Böse«, die moralische »Zurechenbar-
keit«, die »Selbstbestimmung« beziehungsweise »Autonomie« und – nicht 
zuletzt – die freie »Willkür«. 

Um die anspruchsvolle Forderung nach absoluter moralischer Zurechenbar-
keit zu erfüllen, muss Kants Theorie zwei starken Intuitionen begrifflich ge-

                                                           
1 Die folgenden Überlegungen knüpfen an meine Dissertation an. (Vgl. Noller, Jörg: Die Bestim-

mung des Willens. Zum Problem individueller Freiheit im Ausgang von Kant. Freiburg und München 
2016) Kants Schriften werden zitiert nach der Akademie-Ausgabe. 

2 Kant, Immanuel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. In: ders.: Kant’s gesam-
melte Schriften. Bd. VI. Berlin 1907. S. 1-202. Hier: S. 45. 
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recht werden. Zum einen darf die Entscheidung der Person nicht von äußeren 
Faktoren abhängig sein – nicht einmal den kontingenten Umständen der indivi-
duellen Person selbst. Eine daraus resultierende Handlung wäre nicht vollständig 
dem handelnden Individuum zuzurechnen, welches nach Kant absolute Ent-
scheidungsfreiheit besitzen muss. Zum anderen darf eine solche Entscheidung 
nicht grundlos erfolgen, sondern muss aus Gründen, die unmittelbar und spon-
tan dem freien Individuum entstammen, geschehen. Beide Forderungen ver-
sucht Kant durch den Begriff des »reinen Willens«3 zu erfüllen. Der reine Wille 
ist seinem Wesen nach unabhängig von äußeren Einflüssen und Vorschriften 
und nur von eigenen Gesetzen abhängig. Wie aber ist ein solcher »reiner Wille« 
genau zu denken? 

2 Freiheit als Autonomie 
Verstand und Wille stellen nach Kant »Grundkräfte« dar, »deren der letztere, 
sofern er durch den erstern bestimmt wird, ein Vermögen ist, Etwas gemäß einer 
Idee, die Zweck genannt wird, hervorzubringen.«4 Wie ist dieser Zweck zu ver-
stehen und wie denkt Kant eine solche Hervorbringung? Kant versucht seine 
ambitionierte Theorie absoluter Willensfreiheit durch seinen Begriff einer 
»Autonomie der Vernunft« zu entwickeln. In seiner Kritik der praktischen Vernunft 
hat Kant die für sein Autonomie-Projekt leitende »erste Frage«5 dahingehend 
formuliert, »ob reine Vernunft zur Bestimmung des Willens für sich allein 
zulange, oder ob sie nur als empirisch-bedingte ein Bestimmungsgrund dessel-
ben sein könne [eigene Hervorhebung].«6 Diese Frage, die im Folgenden als 
»Autonomie-Frage« bezeichnet werden soll, ergibt sich unmittelbar aus der 
kritischen Stellung des menschlichen Willens. Dieser steht nach Kant »mitten 
inne zwischen seinem Prinzip a priori, welches formell ist, und zwischen seiner 
Triebfeder a posteriori, welche materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege, 

                                                           
3 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. 

Bd. IV. Berlin 1911. S. 385-463. Hier: S. 453. 
4 Kant, Immanuel: Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie. In: ders.: Kant’s 

gesammelte Schriften. Bd. VIII. Berlin 1923. S. 157-184. Hier: S. 181. 
5 Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. V. 

Berlin 1913. S. 1-163. Hier: S. 15. Die Bezeichnung »erste« kann sowohl im Sinne der logi-
schen Reihenfolge als auch prinzipientheoretisch verstanden werden. Beides trifft hier zu. 

6 Ebd. 
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[...].«7 Eine solche vollständige Disjunktion von bloß empirisch-materialen und 
rein vernünftig-formalen Bestimmungsgründen des menschlichen Willens ist 
wegweisend für Kants gesamte Theorie menschlicher Autonomie. Nach Kant 
führt der einzige gangbare Weg absoluter Willensfreiheit über die gesetzliche 
Form reiner, das heißt empirisch unvermischter Vernunft. Eine Entscheidung 
des individuellen Willens – oder genauer gesagt: der Willkür – auf Grund von 
materialen, das heißt konkreten und kontingenten Bestimmungsgründen hinge-
gen würde die Autonomie aufheben, insofern »alle Gesetze, die auf ein Objekt 
bestimmt sind, Heteronomie geben, [...].«8 In der Unabhängigkeit des Willens von 
materialen Bestimmungsgründen liegt also die erste Bedingung von Autonomie; 
»ihr erster Begriff« ist, wie Kant sagt, »negativ«.9 

Zentral für Kants Begriff einer »Autonomie der Vernunft« ist jedoch vor 
allem sein Begriff »positiver Freiheit«, einer Freiheit zu etwas. Die negative Frei-
heit als Unabhängigkeit vom Naturgesetz genügt für sich genommen noch nicht 
für eine vollständige Autonomie des Willens. Kant schreibt: »Die angeführte 
Erklärung der Freiheit ist negativ und daher, um ihr Wesen einzusehen, un-
fruchtbar; allein es fließt aus ihr ein positiver Begriff derselben, der desto reich-
haltiger und fruchtbarer ist.«10 Ein ganz und gar gesetzloser Wille wäre zwar unab-
hängig vom Naturgesetz, doch enthielte so die Freiheitsentscheidung keine Be-
stimmtheit und wäre im schlechten Sinne des Wortes »willkürlich« zu nennen: 
»[...] so ist die Freiheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft des Willens nach 
Naturgesetzen ist, darum doch nicht gar gesetzlos, sondern muß vielmehr eine 
Kausalität nach unwandelbaren Gesetzen, aber von besonderer Art sein; denn 
sonst wäre ein freier Wille ein Unding [eigene Hervorhebung].« Kant vertritt also 
die Ansicht, dass positive Freiheit selbst gesetzmäßig verfasst sein muss, jedoch 
von gänzlich anderer Art als Naturgesetzlichkeit. Diese besondere Art von Gesetz-
lichkeit bringt Kant mit einem spezifischen Begriff von »Kausalität« in Verbin-
dung, welche er in Abhebung von der Naturkausalität als »Kausalität durch 
Freiheit« oder auch als »Kausalität der Vernunft« bezeichnet. Am Leitfaden 
einer solchen Freiheitskausalität gewinnt der positive Begriff der kantischen 
Autonomielehre an Profil. 

                                                           
7 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 400. 
8 Ebd. S. 458. 
9 Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 29. 
10 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 446. 
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Worin besteht der Unterschied beider Arten von Kausalitäten und Gesetz-
lichkeiten – der Natur und der Vernunft? Handelt es sich nicht beide Male um 
eine Determination des Willens, die gerade die von Kant angestrebte absolute 
Entscheidungsfreiheit zu unterminieren droht? Dieser Gefahr will Kant entge-
hen. Nach Kant besteht nämlich eine grundlegende Asymmetrie zwischen beiden 
Arten der Determination: Im Gegensatz zur Naturkausalität wirkt die Kausalität 
der vernünftigen Gesetzmäßigkeit nicht auf den Willen von außen ein, bestimmt 
den Willen also nicht heteronom, sondern entfaltet ihre Determinationskraft 
aus dem allgemein-vernünftigen Wesen des reinen Willens selbst, der dadurch – 
und im Gegensatz zu einem durch materiale Bestimmungsgründe determinier-
ten »unteren Begehrungsvermögen« als ein »oberes Begehrungsvermögen« ausge-
zeichnet ist. 

Wie aber ist diese Art vernünftiger Gesetzmäßigkeit des oberen Begeh-
rungsvermögens näher zu verstehen? Der Bestimmungsgrund des freien Wil-
lens kann nicht in der Heteronomie materialer und insofern bloß subjektiver 
und individueller Zwecke bestehen, sondern nur in der Objektivität, Universa-
lität und Formalität des Vernunftgesetzes selbst. Das Vernunftgesetz erhebt den 
menschlichen Willen aus dem Bereich der Naturgesetzlichkeit und ihrer Kausa-
lität, wie Kant sagt, »in eine ganz andere Sphäre als die empirische, und die Not-
wendigkeit, die es ausdrückt, da sie keine Naturnotwendigkeit sein soll, kann 
also bloß in formalen Bedingungen der Möglichkeit eines Gesetzes überhaupt 
bestehen [...].«11 Durch die Bestimmung des Willens durch reine Vernunft wird 
dieser zu einer, wie Kant es nennt, »Kausalität aus Freiheit«, die sich in der Welt 
konkret als Handlung verwirklicht: »Der Wille ist eine Art von Kausalität leben-
der Wesen, sofern sie vernünftig sind, und Freiheit würde diejenige Eigenschaft 
dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen 
wirkend sein kann; [...].«12 

Worin genau besteht diese Formalität der Vernunftgesetzlichkeit, die den 
positiven Begriff von »Freiheit des Willens« bestimmen soll? Kant hat seine 
metaphysische Theorie des autonomen Willens als Freiheitskausalität aufs Engste 
mit seiner normativen Theorie menschlicher Moralität verknüpft: Absolute Wil-
lensfreiheit ist für Kant Freiheit angesichts der Normativität der Moralität. Die 
spezifische Gesetzlichkeit, unter der erst der Wille autonom genannt werden 

                                                           
11 Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 34. 
12 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 446. 
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kann, ist das Sittengesetz als absoluter Maßstab und Kriterium für Moralität. 
Dabei eignet dem Willen eine spezifische Reflexivität: Der Wille gibt sich selbst 
ein Gesetz, jedoch nicht irgendeines, welches ihm als ein Fremdes immer noch 
entgegenstände, sondern dieses Sittengesetz ist wesentlich sein eigenes Gesetz: 

Der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so 
unterworfen, daß er auch als selbstgesetzgebend und eben um deswillen 
allererst dem Gesetze (davon er selbst sich als Urheber betrachten kann) 
unterworfen angesehen werden muß.13 

Freiheit im Sinne von Autonomie bedeutet demnach die »Unabhängigkeit 
des Willens von jedem anderen, außer allein dem moralischen Gesetze, [...].«14 

Hier stellt sich freilich die Frage nach der Art der Abhängigkeit. Die Auto-
nomie der Vernunft muss als eine Abhängigkeit von sich selbst, als eine selbstidentifi-
zierende Selbst-Gesetzgebung, also als Heautonomie verstanden werden: Nicht nur 
der Akt der Selbstgesetzgebung, sondern zugleich die Reflexion und Identifika-
tion des Gesetzes, die dieses als ein wesentlich eigenes Gesetz erkennen lässt, 
wird zum konstitutiven Moment der vernünftigen Freiheit: »Man sah den Men-
schen durch seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht ein-
fallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen 
sei«, so Kant. Das moralische Gesetz kann deshalb als »Wesensgesetz« des auto-
nomen Willens als oberem Begehrungsvermögen bestimmt werden: »[...] also ist 
ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei.«15 

Wie ist jedoch Kants positiver Begriff von »Freiheit«, also die rein vernünf-
tige Willensbestimmung durch das Sittengesetz, näher zu verstehen? Kant hat 
bislang nur formale Kriterien für die Autonomie des Willens gegeben. Wie kann 
aber gerade ein kategorisch gebietendes Gesetz, wie es das Sittengesetz ist, Frei-
heit konkret ermöglichen? Oder mit Kant gesprochen: Wie kann Freiheit prak-
tisch werden? Der Mensch als ein Wesen, »dessen Vernunft nicht, schon ver-
möge seiner Natur, dem objektiven Gesetze notwendig gemäß ist«,16 dessen 
Wille also in ein oberes und unteres Begehrungsvermögen gespalten ist, benötigt 
eine verbindliche Motivation, um die Form einer Vernunftkausalität anzuneh-
men. Kant charakterisiert diesbezüglich »das Verhältnis eines solchen Willens 

                                                           
13 Ebd. S. 431. 
14 Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 94. 
15 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 447. 
16 Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 72. 
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[das heißt eines Menschen] zu diesem Gesetze [das heißt dem Sittengesetz]« als 
»Abhängigkeit« und als »Nötigung«, die jedoch eigentlich »Pflicht« genannt wer-
den kann, und zwar deshalb, 

weil eine pathologisch affizierte (obgleich dadurch nicht bestimmte, mithin 
auch immer freie) Willkür, einen Wunsch bei sich führt, der aus subjektiven 
Ursachen entspringt, daher auch dem reinen objektiven Bestimmungs-
grunde oft entgegen sein kann, und also eines Widerstandes der praktischen 
Vernunft, der ein innerer, aber intellektueller, Zwang genannt werden kann, 
als moralischer Nötigung bedarf.17 

Worin genau besteht diese »moralische Nötigung«, dieser »intellektuelle 
Zwang«, von dem Kant an dieser Stelle spricht? – Hier nun verlagert sich der 
Fokus der Betrachtung menschlicher Freiheit vom Willen auf die Wirkungs-
weise und Bestimmungskraft der reinen praktischen Vernunft. Eine autonome 
Willensbestimmung reiner Vernunft »für sich allein«, wie sie Kant vorschwebt, 
muss drei Anforderungen genügen: Zunächst muss reine Vernunft aus sich 
selbst heraus den Willen orientieren und informieren, das heißt moralische Kriterien 
zur Verfügung stellen, anhand deren sich die Willensbildung vollziehen kann. In 
dieser Hinsicht stellt die Vernunft ein Urteilsprinzip (principium diiudicationis) dar. 
Diese reinrationale Urteils- und Objektivierungsfunktion ist lediglich ein not-
wendiges, jedoch für sich genommen noch kein hinreichendes Kriterium für die 
Autonomie des Willens. Ebenso muss die Vernunft ein Spezifikationsprinzip 
(principium specificationis) enthalten, welches die Gegenstände der Handlung – das 
moralisch Richtige (Gute) und Verfehlte (Böse) – näher bestimmt und zuberei-
tet. Durch die bloße Bestimmung der möglichen Gegenstände einer Handlung im 
Sinne des Guten und Bösen wird diese Handlung allerdings noch nicht realisiert. 
Reine Vernunft bliebe so bei sich und käme nicht zur Wirklichkeit, das heißt sie 
würde nicht, wie Kants Begriff »absoluter Willensfreiheit« es fordert, praktisch 
werden. Der Mensch wüsste dann zwar, was moralisch richtig und was verfehlt 
ist, auch hätte er die jeweilige – gute oder böse – Willensgesinnung in Bezug auf 
reine praktische Vernunft angenommen. Er würde jedoch aus diesem Zustand 
heraus nicht seinen Willen handlungswirksam werden lassen können. Die Ver-
nunft benötigt zusätzlich ein Ausführungs- und Motivationsprinzip (principium 
executionis), durch welches sie im Stande ist, vernünftige Handlungen allein aus 

                                                           
17 Ebd. S. 32. 
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sich selbst heraus zu motivieren und zu besagter »Kausalität aus Freiheit« zu 
werden. In der Realisierung dieser drei Anforderungen besteht Kants eigentlicher 
Begriff »positiver Freiheit«, also der Weg, wie reine Vernunft praktisch werden kann. 

3 Autonomie als Problem 
Kants Theorie einer Autonomie der reinen praktischen Vernunft wirft allerdings 
ein schwerwiegendes Problem auf. Dieses Problem – das sogenannte »Autono-
mie-Problem« oder spezieller: das Zurechenbarkeits-Problem – entsteht durch 
den Konflikt zwischen einer allgemeinen Zurechenbarkeits-These (ZT), die Kant 
teilt und der von ihm entwickelten Autonomie-These (AT), die gerade dazu ent-
wickelt wird, um die Zurechenbarkeits-These zu erklären und zu begründen: 

(ZT) Der freie Mensch ist für seine moralisch richtigen und verfehlten 
Handlungen verantwortlich und hat also die freie Wahl zwischen den 
Alternativen des moralisch Guten und Bösen. 

(AT)  Die absolut spontane Ursache der autonomen Handlung liegt in der 
Kausalität der reinen praktischen Vernunft und ihrer moralischen 
Gesetzlichkeit (dem Sittengesetz) begründet. 

Das daraus folgende Autonomie-Problem (AP) lässt sich am Leitfaden des 
Begriffs des »Bösen« einmal in einem starken (AP1) und einmal in einem 
schwachen Sinne (AP2) weiter explizieren: 

(AP1) Eine Kausalität der freien Handlung, die der Ordnung des Vernunftge-
setzes zuwiderläuft, lässt sich nicht widerspruchsfrei denken, da diese 
Kausalität ja aus reiner Vernunft stammen soll. Eine böse Handlung 
kann also im Rahmen dieser Theorie nicht eine Hervorbringung auto-
nomer Vernunft sein, ist mithin keine autonome Handlung. 

(AP2) Eine Entscheidung für das Böse bedeutet, sich bewusst gegen die Auto-
nomie der Vernunft zu entscheiden, also in der Entscheidung für das 
Böse zugleich die Entscheidung zu treffen, seine Autonomie aufzuge-
ben durch einen Sprung aus der Autonomie in die Heteronomie. Aller-
dings lässt sich dieser Sprung selbst wiederum nicht mehr im Rahmen 
der Autonomie-Lehre beschreiben und erscheint so als ein grundloses 
Ereignis. Ein freier Sprung in die Heteronomie »sprengt« also den 
Autonomie-Begriff, da er sich in gesetzlosem Raum ereignet. 
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Eine Strategie, den kantischen Autonomie-Begriff angesichts von (AP2) 
weiter zu stützen, besteht darin, Kant hinsichtlich des Gebrauchs des Wortes 
»Freiheit« eine Ambivalenz zu unterstellen im Sinne eines schwachen und eines 
starken Freiheitsbegriffs – der (schwachen) Freiheit der Willkür und der (starken) 
Autonomie der Vernunft. Ein autonomer Wille wäre demnach ein Wille, dessen Will-
kür sich aus innerster Überzeugung – aus Achtung vor dem Sittengesetz – für die 
Forderung der reinen praktischen Vernunft entscheidet und diese Entscheidung 
in eine Handlung überführt. Dies entspräche einem Handeln aus beziehungsweise 
durch Freiheit. Würde sich die Person qua Willkür gegen das Willensgesetz entschei-
den, so wäre der Wille nicht mehr autonom, die Willkür könnte aber dennoch frei 
genannt werden, wenn auch nicht mehr im Sinne der Autonomie. Dies entsprä-
che einer Handlung, die bloß unter Freiheit, also angesichts des Sittengesetzes 
geschähe, und zwar im Sinne eines Unvermögens der Autonomie. 

Allerdings löst die Unterscheidung zwischen einer Freiheit im starken und 
schwachen Sinne – zwischen Vermögen und so verstandenem Unvermögen – 
nicht das Autonomie- und Zurechenbarkeits-Problem – es verschiebt dieses nur. 
Das handelnde Subjekt wäre demnach für seine un- und nichtmoralischen Hand-
lungen stets in geringerem Maße verantwortlich als für die guten, und die Freiheit 
zum Bösen würde, je unmoralischer die Handlung wäre, sich immer mehr dem 
Extrempunkt einer vollständigen Unfreiheit im schlechthin Bösen – dem Bösen 
um des Bösen willen – annähern. Nicht nur das Böse würde damit privativ be-
stimmt werden, sondern auch die Freiheit zum Bösen selbst. Da nach Kant die 
Freiheit der Willkür nur über das Sittengesetz definiert ist, markiert die Entschei-
dung gegen das Sittengesetz eine freiheitstheoretische und definitorische »Leer-
stelle« – ein »Unvermögen«,18 das nicht weiter bestimmt werden kann. Die Will-
kür steht innerhalb von Kants Autonomie-Theorie also grundsätzlich, besonders 
aber im Falle einer Entscheidung gegen das Sittengesetz, in einer gesetzlosen 
Grauzone. Als solche kann sie im Rahmen der transzendentalphilosophischen 
Unterscheidungen von materialen und formalen Bestimmungsgründen des Wil-
lens nicht positiv weiter bestimmt werden: Es handelt sich um eine ortslose, 
hybride Willkür, deren Freiheit nur daran ermessen werden könnte, inwieweit sie, 
wenn schon nicht aus Freiheit, so doch unter Freiheit ihre bösen Entscheidungen 
trifft. Rationale Gründe für eine Entscheidung gegen die Forderung des Sitten-

                                                           
18 Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. VI. 

Berlin 1907. S. 203-520. Hier: S. 227. 
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gesetzes lassen sich somit nicht angeben, da sie einen Bereich von Gründen 
betreffen, der weder mit der reinen praktischen Vernunft, noch mit der Natur-
gesetzlichkeit der empirischen Bestimmungsgründe zusammenfällt. 

Die nicht gesetzeskonforme beziehungsweise gesetzwidrige Willkür hat als 
Unvermögen keinen stabilen Platz innerhalb der kantischen Theorie autonomer 
Vernunft inne. Daraus ergibt sich die Frage nach dem Ort der individuellen Frei-
heit der konkreten Person, nach der individuellen Entscheidungsfreiheit, der frei 
bestimmten Wahl des Willens beziehungsweise der auf Gründen basierenden 
Willkür, die nicht mit dem Zwang des allgemeinen Vernunftgesetzes identisch 
ist und der so Alternativen der Wahl offen stehen. 

4 Schlussbetrachtungen 
Vermögen und Unvermögen des moralisch Guten dürfen angesichts dieser 
Anforderungen nicht mit Freiheit und Unfreiheit gleichgesetzt werden. Viel-
mehr gilt es, einen Begriff von »Unvermögen« zu entwickeln, welcher einerseits 
das Moment des Misslingens des Guten bewahrt, zugleich aber die Positivität 
dieses Misslingens als eine Folge desselben rationalen Vermögens, welches Grund 
des Gelingens ist, verständlich machen kann. Ein so gefasstes Unvermögen ist 
gerade kein Vernunftdefekt, sondern ein besonderer willentlicher Gebrauch der 
Vernunft, als ein Vermögen zum Guten und Bösen. 

Die Grundspannung des Autonomie-Problems von Individualität (Willkür) 
und Allgemeinheit (Vernunft) freier Selbstbestimmung, die sich besonders im 
Begriff des »Unvermögens« manifestiert, zieht sich auf verschiedenen Ebenen 
durch das gesamte kantische Werk. Es handelt sich bei der Schwierigkeit, die 
Freiheit zum Bösen als Fall autonomer Selbstbestimmung zu verstehen um ein 
Problem, welches die kantische Grundlegung menschlicher Freiheit, ja die 
Grundfesten seines ganzen Systems eines transzendentalen Idealismus betrifft 
und ins Schwanken zu bringen droht. 

Doch finden sich trotz dieser gravierenden Probleme auch Ansatzpunkte in 
Kants Philosophie, die Auswege aus dem beschriebenen Autonomie-Problem 
ermöglichen können. Zu nennen ist hier vor allem Kants Begriff des »Vernünf-
telns«. Dieser Begriff verspricht weiteren Aufschluss über die Frage, wie aus 
Gründen heraus böse Handlungen begangen werden können. An nur einer 
Stelle in seinem Werk, in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, äußert sich 
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Kant näher zu diesem Begriff: »Vernünftelei (ohne gesunde Vernunft) ist ein 
den Endzweck vorbeigehender Gebrauch der Vernunft, theils aus Unvermö-
gen, teils aus Verfehlung des Gesichtspunkts.«19 Kant fügt direkt im Anschluss 
folgende Definition hinzu: »Mit Vernunft rasen heißt: der Form seiner Gedanken 
nach zwar nach Prinzipien verfahren, der Materie aber oder dem Zwecke nach 
die diesem gerade entgegengesetzten Mittel anwenden.«20 Kants diesbezügliche 
Unterscheidung zwischen Form und Materie lässt sich in dem Sinne verstehen, 
dass durch das Vernünfteln eine formale Kohärenz der Maximen entsteht, die 
jedoch nur den Schein von Moralität und Konformität zum Sittengesetz sugge-
riert, in Wahrheit aber material unmoralischen Motiven folgt. Im Begriff des 
»Vernünftelns« und seiner Operationsweise scheint also eine mögliche Antwort 
auf die Frage enthalten zu sein, wie wir aus Gründen, die uns zurechenbar sind, 
gegen die Forderung des Sittengesetzes handeln können. 
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