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Es dürfte kaum einen Meinungsstreit darüber 
geben, dass »Freiheit« einer der zentralen Be-
griffe des politischen Denkens zumindest der 

Neuzeit ist. So ist es kein Zufall, dass er als erstes 
unter den drei Zielen der Französischen Revolution 
genannt wird. Diese Überzeugung wird zusätzlich 
verstärkt, wenn man sich an Begriffe erinnert, die 
zu demselben Bedeutungsfeld gehören, etwa 
Autonomie oder Selbstbestimmung. Der Berliner 
Philosoph Volker Gerhardt diskutiert in diesem 
Zusammenhang eine Reihe weiterer Begriffe wie 
Selbsterkenntnis, Selbstständigkeit, Selbstorga-
nisation, Selbstbewusstsein oder Selbstverwirkli-
chung, die alle wichtige Dimensionen des in der 
Moderne entstandenen emphatischen Konzepts 
eines Subjekts beschreiben und die zeigen, 
dass es um die Realisierung einer umfassenden 
individuellen Handlungsfähigkeit geht, die den 
Einzelnen in seinem sozialen Kontext und entspre-
chend gestalteten Rahmenbedingungen sieht (vgl. 
Gerhardt 1999). Es geht also um ein Leben in Frei-
heit für den Einzelnen, das allerdings nur in einer 
Gesellschaft realisiert werden kann, die ebenfalls 
nach dem Prinzip der Freiheit organisiert ist. Genau 
dies gehört zu den Versprechungen der Moderne, 
nämlich eine umfassende individuelle Entwicklung 
auf der Basis einer sozial und liberal gestalteten 
Gesellschaft sicherzustellen. Dies zeigt zugleich, 
dass Pädagogik und Politik zwei Seiten derselben 
Medaille sind. 

Das Problem mit diesen Versprechungen der 
Moderne, so wie sie sich etwa in der Forderung 

nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zeigen, 
besteht darin, dass bereits ihre öffentliche Artikula-
tion ein revolutionärer Akt ist, dass es aber bei ihrer 
Umsetzung auch in den aktuellen demokratisch 
organisierten Gesellschaften erhebliche Probleme 
gibt. Dies gehört geradezu zur Geschichte dieser 
Leitbegriffe des politischen Denkens, dass sie 
nämlich mit einem jahrhundertelangen Kampf 
verbunden sind, der bis heute anhält. Denn immer 
gab es Gegner, die davon profi tierten, dass diese 
Leitziele nicht umgesetzt wurden. 

Nun wird in der Überschrift dieses Textes das 
Thema Freiheit zweigeteilt. Die Frage nach dem 
»Wovon« dürfte dabei am leichtesten zu beantwor-
ten sein. Man muss nur an Gegenbegriffe von Frei-
heit denken, nämlich an Sklaverei, Unterdrückung 
oder Manipulation, an Fremdbestimmung und an 
all die Kräfte, die die Realisierung der von Volker 
Gerhardt diskutierten Ziele verhindern wollen. Die 
Menschen mussten dabei keine tiefgründigen Re-
fl exionen anstellen, um zu erkennen, was ihre freie 
Entfaltung behindert: Sie erlebten es am eigenen 
Leib. In der Tat war es zunächst einmal der eigene 
Körper, den die Gegner der Freiheit angriffen. Von 
daher ergibt sich, dass die Sicherstellung der kör-
perlichen Integrität ein erstes zentrales Ziel war. 

Es ging aber auch um die Herstellung einer geisti-
gen Integrität, um Gedanken-, Informations-, Mei-
nungs-, Religions- und Kunstfreiheit. Es entstand 
so der Gedanke, dass es sich um (Natur-)Rechte 
handelt, die jeder Mensch von Geburt an hat, ganz 

Freiheit wovon? Freiheit 
wofür?
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so, wie es in der Präambel der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte formuliert wird, wenn 
von einer »Anerkennung der angeborenen Würde 
und der gleichen und unveräußerlichen Rechte 
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen« 
die Rede ist und dies als »Grundlage von Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt« verstanden 
werden muss. 

All dies wurde in zwei zentralen Menschenrechts-
konventionen aus dem Jahr 1966, in Kraft gesetzt 
1976, auf eine verbindliche völkerrechtliche 
Grundlage gestellt, wobei die oben angesproche-
nen Schutz- und Abwehrrechte in dem Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
angesprochen werden. Hannah Arendt hat den 
Grundgedanken dieser Völkerrechtsinstrumente 
auf die schöne Formulierung gebracht, dass es 
um das Recht gehe, überhaupt Rechte zu haben. 
Bei der Erarbeitung dieses Systems von Abwehr- 
und Schutzrechten war es allerdings auch klar, 
dass diese alleine nicht genügen. Georg Vobruba 
formuliert dies so: »Soziale Sicherheit ist für die 
Entwicklung der Moderne konstitutiv, weil sich 
die Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesell-
schaft nur auf der Grundlage von sozialer Sicher-
heit einlösen lassen.« (Vobruba 2003: 155)

Aus diesem Grund gibt es bereits in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte das Recht 
auf eine politische, soziale, ökonomische und 
kulturelle Teilhabe. Diese Rechte wurden in der 
zweiten großen Menschenrechts-Konvention, dem 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte, als verbindliches Völker-
recht formuliert. Diese Teilhaberechte sind Umver-
teilungsrechte, sodass man sich leicht vorstellen 
kann, dass es auch hier erhebliche Gegnerschaf-
ten gibt, nämlich all diejenigen, denen man etwas 
nehmen musste, um es anderen zu geben. Dieser 
Konfl ikt darf zu den Grundkonfl ikten jeder moder-
nen Gesellschaft gezählt werden, denn es geht um 
die Frage sozialer Gerechtigkeit, es geht um das 
dramatischer werdende Problem der Ungleichheit, 
es geht um aktuelle prekäre Probleme auf dem 
Arbeits- oder Wohnungsmarkt, wobei man zudem 
weiß, dass Armut auch ein großes Risiko für die Ge-
sundheit darstellt und damit das Ziel körperlicher 
Integrität berührt wird. 

Die Feindschaft gegen Freiheit hat also viele 
Gesichter: Es geht um Angriffe auf die körperliche 
Unversehrtheit, es geht aber auch um die Angriffe 
auf die geistige Freiheit, wobei manche Unter-
drückungsmaßnahmen heute eine sanfte Form 
haben. Sie treten nämlich als Manipulation oder als 
Paternalismus in Erscheinung. Man muss zudem 
den Freiheitsbegriff ausdifferenzieren im Hinblick 
auf die Bereiche, in denen er Anwendung fi ndet. 
So kann man von ökonomischer oder politischer 
Freiheit sprechen, man kann von Freiheiten im Be-
reich des Sozialen, etwa der Versammlungsfreiheit, 
sprechen. Und es gibt natürlich auch Freiheiten 

im Bereich des Kulturellen, etwa die oben schon 
erwähnte Kunst-, Meinungs- oder Religionsfreiheit. 

Nach wie vor interessant sind die etwas älteren 
Vergleichsstudien des Soziologen Richard Münch 
(1986) über die vier Länder Frankreich, Deutsch-
land, England und die Vereinigten Staaten, also 
Staaten mit einer demokratischen Grundordnung. 
Münch zeigt, dass es sehr große Unterschiede im 
Verständnis zentraler politischer Begriffe gibt. Dies 
betrifft auch den zentralen Begriff der Freiheit, 
bei dem in Deutschland seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts die Idee einer geistigen und Gedan-
kenfreiheit dominant war, während in den anderen 
Ländern – auch durch Krieg und Bürgerkrieg – um 
politische Freiheit gerungen wurde. So freute man 
sich in Deutschland darüber, dass (bloß) die Ge-
danken frei seien, während dies in den drei ande-
ren Ländern den Menschen nicht genügte.

Freiheit wurde den Menschen also nicht ge-
schenkt, sondern man musste sie sich erkämpfen 
bzw. man muss dort, wo sie sogar durch eine 
Verfassung abgesichert ist, darauf achten, dass 
sie nicht eingeschränkt wird. Doch auch dann 
ergeben sich Konfl ikte zwischen einzelnen Verfas-
sungsgrundsätzen. So ist es immer wieder das Ziel 
der Sicherheit, das den Staat dazu bringt, Freiheits-
rechte einzuschränken, den Bürger zu beobachten, 
Daten zu sammeln und aufzubewahren. Auch im 
Bereich der Künste gibt es solche Widersprüche. 
So gibt es zum einen das zentrale Konzept der 
Menschenwürde, das für alle gelten muss, auch 
für solche, bei denen man glaubt, dass sie es nicht 
verdienen. Und es gibt das Konzept der Kunstfrei-
heit, woraus man den Anspruch ableitet, alle mög-
lichen Meinungen in künstlerischer Form öffentlich 
artikulieren zu sollen. So ist es aus meiner Sicht 
ein Verstoß gegen diese Menschenwürde, wenn 
von einem Kabarettisten das türkische Staatsober-
haupt, also der Mensch und nicht dessen antide-
mokratische Politik auf diskriminierende Weise 
angegriffen wird. Man muss zudem kein religiöser 
Mensch sein, wenn man auch satirisch gemeinte 
Angriffe auf Religionsführer missbilligt, weil man 
damit religiöse Überzeugungen vieler Menschen 
angreift. Ich bin deshalb für eine Priorität des Prin-
zips der Menschenwürde gegenüber dem Schutz 
der Kunstfreiheit, weil immer wieder Zivilisations-
brüche dadurch zustande gekommen sind, dass 
man anderen Menschen oder Menschengruppen 
eine solche Menschenwürde nicht zugebilligt hat 
(vgl. Bieri 2013). Es geht also auch um das Prinzip 
der Widerständigkeit. Widerständig muss man 
sein, wenn man gegen die Einschränkung der Frei-
heitsrechte kämpfen will. Widerständig muss man 
sein, wenn es keine geeigneten Rahmenbedingun-
gen gibt, damit diese Freiheitsrechte Realität wer-
den können. Widerständigkeit ist aus meiner Sicht 
daher in pädagogischer Hinsicht auch ein zentra-
les Prinzip einer emanzipatorischen Bildung. Es ist 
ein Charakteristikum dessen, was wir in den letzten 
Jahren »starkes Subjekt« genannt haben (vgl. 
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Taube u.a. 2017). Ein starkes Subjekt strebt dabei 
danach, handlungsfähig zu sein. Allerdings ist es 
nicht notwendigerweise ein Held oder eine Heldin, 
sondern der Mensch ist immer auch verletzlich. 
Man spricht heute von der Vulnerabilität des Men-
schen, wobei sich die Stärke des Menschen darin 
zeigt, trotz seiner Verletzlichkeit auf seiner Würde 
zu bestehen.

Nun zu dem »Wozu« der Freiheit. Auch wenn 
man mit der Umsetzung der genannten zwei 
Menschenrechtskonventionen zufrieden wäre, so 
ist das schwierigste Problem noch nicht gelöst 
und kann letztlich auch nicht durch gesetzliche 
Rahmenbedingungen gelöst werden, nämlich das 
Problem, sein eigenes Projekt des guten Lebens 
zu gestalten. Es geht um Fragen der Sinnhaftigkeit 
und darum, worin man den Sinn seines Lebens fi n-
det. Gerade angesichts der Dominanz des Prinzips 
der Individualität in entwickelten Gesellschaften  
scheint es unmöglich zu sein, bei dieser Pro-
blemstellung Vorgaben zu machen. Doch zeigt die 
problematische Entwicklung unserer Wirtschaft 
und unseres Konsumverhaltens, dass man über 
Grenzen individueller Lebensgestaltung sprechen 
muss. Man denke nur an den ökologischen Fuß-
abdruck, der durch verschwenderischen Konsum 
und einen unrefl ektierten Umgang mit der Natur 
immer größer wird. Möglicherweise fi nden wenige 
Superreiche auch in einer zerstörten Umwelt noch 
Oasen, in denen sie überleben können, doch ist 
absehbar, dass die Lebensqualität für die meisten 
Menschen und zum Teil sogar ihr Leben selbst 
durch die Art unseres ökonomischen Handelns 

bedroht ist. Man wird also in der Tat darüber 
reden müssen, was heute »gutes Leben« bedeu-
tet. Wenn man zudem berücksichtigt, dass jeder 
Einzelne vielfältig in seinen natürlichen, kulturellen 
und sozialen Kontexten eingebunden ist, dann 
kann es nicht gleichgültig sein, wie diese Rahmen-
bedingungen gestaltet sind. So befasst sich die 
Soziologin Rachel Jaeggi mit der Möglichkeit ei-
ner »Kritik von Lebensformen« (vgl. Jaeggi 2014) 
oder es legt der Philosoph Martin Seel (1959) 
einen »Versuch über die Form des Glücks« vor, 
das gute, gelingende und glückliche Leben näher 
zu bestimmen. 
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Einbettender Liberalismus

»Ein einbettender Liberalismus müsste auf sozioökonomische und soziokulturelle Ordnungsbildung inmitten der globalen Dy-

namik setzen. Auf der einen Seite stehen eine Revitalisierung der öffentlichen Infrastrukturen von der Bildung über die Gesund-

heit und das Wohnen bis zum Verkehrswesen, eine Verringerung der Schere der Ungleichheit zwischen Prekärbeschäftigten und 

Superreichen sowie eine Abmilderung der ökonomischen Auseinanderentwicklung von Stadt und Land an. Auf der anderen 

Seite steht eine selbstbewusste Durchsetzung gemeinsamer Grundwerte auf der Agenda, etwa wenn es um die kulturelle Inte-

gration von Migranten und Einheimischen, eine Kultur sozialer Dienste, öffentliche Sicherheit oder eine Verteidigung ziviler Nor-

men in den aggressiven Foren des Internets geht. Während der Dynamisierungsliberalismus auf Differenz gesetzt hat, müsste 

das neue Regulierungsparadigma eine Rekonstitution des Allgemeinen im Sozioökonomischen wie im Kulturellen versuchen. 

Der einbettende Liberalismus wird dabei stärkere Vorstellungen des Sozialen und der Kultur entwickeln sowie eine attraktivere 

Rolle des Staates vorsehen, als sie im Liberalismus der Märkte und der subjektiven Rechte galten.«

Andreas Reckwitz, Liberalismus: Ein Ordnungsruf, in: Philosophie Magazin Edition, Philomagazin Verlag Berlin, S. 18f.


