
Xingye Sheng - Gesellschaftliche Freiheit 

„Die Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann gestatten kann.“. Das 
sagte Otto von Bismarck zum Thema Freiheit. Die Freiheit ist das höchste 
Gut der heutigen Gesellschaften. Aber sie hat ihren Preis, denn sie steht 
mit anderen Werten und auch mit sich selbst im Konflikt. Nicht jeder kann 
unbegrenzte Freiheit haben, denn wenn man diese jedem gibt, entsteht ein 
Konflikt zwischen den verschiedenen Wünschen der Menschen. 

Außerdem steht die Freiheit mit anderen Gütern im Konflikt. Durch das 
Opfern von Freiheit können die Gesetze mehr Sicherheit und Gerechtigkeit 
ermöglichen. Eine Welt ohne Gesetze mag zwar mehr Freiheit vor dem 
Staat mit sich bringen, die Menschen werden jedoch unfrei, weil sie durch 
andere am Verfolgen ihrer Interessen gehindert werden können. Insofern 
ist diese Welt eher eine Dystopie als eine Utopie. 

Bevor wir über die Frage, welche Regeln der Staat erlassen sollte, 
nachdenken, ist es zunächst wichtig, den Begriff der Freiheit genauer zu 
definieren. 

Die Freiheit lässt sich auf verschiedene Weise definieren. Nach der 
beliebtesten Definition ist die Freiheit die Möglichkeit eines Menschen, 
ungehindert von Regeln oder Verpflichtungen durch den Staat zu handeln. 
Zumindest muss er frei von solchen Regeln sein, denen er nicht 
zugestimmt hat. Denn, dass freie Entscheidungen später zu Limitierungen 
führen können, ist auch ein Ausdruck dieser Freiheit: Wenn man freiwillig 
ein Versprechen gegeben hat, dann hat man sich dadurch zwar für die 
Zukunft Freiheit genommen. Die Möglichkeit, sich selbst zu verpflichten, 
erhöht die Freiheit des Einzelnen und lässt Handlungen zu, die zuvor nicht 
möglich waren. Da der Großteil staatlicher Pflichten jedoch nicht aufgrund 
freiwillig geschlossener Verträge, sondern aufgrund von Gesetzen besteht, 
schränken staatliche Regeln die Freiheit der Menschen grundsätzlich ein. 
Sie können allerdings, wie noch zu zeigen ist, gerade dadurch Freiheit 
erhöhen. 

Ist die Definition von Freiheit als Freiheit vor staatlichen Regeln jedoch 
vernünftig? Die Freiheit einer Person und die Freiheit anderer geraten oft 
in Konflikt. Ein berühmtes Zitat besagt: „Die Freiheit des Einzelnen endet 
dort, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ Als Beispiel kann man die 
Freiheit der Privatsphäre und Eigentum nicht ohne Limitierung der 
Freiheit anderer erschaffen. Die Freiheit lässt sich somit nicht einfach 
durch Erlaubnisse erweitern: Gibt man den Menschen die eine Freiheit, 



wird eine andere ihnen genommen. So kann die Unfreiheit vor staatlichen 
Regeln die Freiheit vor anderen erhöhen. Staatliche Regeln verringern also 
nicht unbedingt die Freiheit, sondern können diese auch erhöhen. 

Abwägung zwischen Freiheit und anderen Gütern: 

Eine andere Definition der Freiheit wäre die Menge an 
Handlungsoptionen, die einem Menschen zur Verfügung stehen. Diese 
Freiheit steht sowohl mit sich selbst im Konflikt als auch mit anderen 
Gütern. Die Einführung der Privatsphäre und des Eigentums zeigen nicht 
nur einen Konflikt zwischen verschiedenen Freiheiten auf, sie sind auch 
ein Beispiel für die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Die 
Freiheit, Dinge zu nehmen, die man gerne hätte, wird durch die 
Einführung des Eigentums eingeschränkt. Allerdings ist es nur so möglich, 
den Menschen überhaupt die Freiheit zu geben, sorglos und ohne das 
Risiko auf Verlust des Eigentums das Haus zu verlassen. Die Freiheit, 
Dinge einfach nehmen zu können, verringert offensichtlich die Sicherheit: 
Wozu noch arbeiten und Geld sparen, wenn einem das Geld früher oder 
später gestohlen wird? Insofern hätte die Freiheit auf Diebstahl für die 
Menschen kaum Nutzen und verletzt dazu noch die Sicherheit und 
grundlegendere Freiheiten, welche im Vergleich deutlich wichtiger sind. 

Hier wird ein Abgrenzungsproblem deutlich: Auch die Sicherheit ist eine 
Form von Freiheit, da man eine Option nur dann wirklich frei wählen 
kann, wenn man keine negativen Konsequenzen fürchten muss. 
Andererseits würde man die Freiheit, eine Handlung zu vollziehen, die zu 
großer Gefahr führt, kaum Freiheit nennen. Wer würde denn eine Option, 
die einem das Leben kosten kann, als große Freiheit bezeichnen? Im 
Sprachgebrauch ist mit Freiheit also nicht nur die Menge an 
Handlungsoptionen gemeint, sondern die Möglichkeit, Dinge zu tun, die 
einem nützen. Freiheit als die Menge an Handlungsoptionen zu definieren, 
greift daher zu kurz. 

Ein weiteres Beispiel zu dem Beweis dieser Aussage sind die Maßnahmen, 
die Staaten zum Schutz vor der Corona-Pandemie getroffen haben: Zwar 
scheint es freier, keine Maske zu tragen, das Virus war jedoch eine viel 
größere Gefahr für die Freiheit und Sicherheit. Das Maskentragen bietet 
vielen älteren Menschen die Freiheit, ohne Gesundheitsrisiko einzukaufen 
oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auch für Jugendliche und 
Arbeitende bieten die Corona-Maßnahmen an vielen Tagen Freiheit, an 
denen wir sonst krank und zu Hause bleiben würden.. 



Freiheit vor dem Staat erhöht also nicht unbedingt Freiheit insgesamt und 
die Abwägung von Freiheit gegen Sicherheit ist in Wahrheit eine 
Abwägung von Freiheiten gegeneinander. Aber was folgt aus diesen 
Beobachtungen? Welche Regeln sollte sich eine Gesellschaft geben, um 
die größtmögliche Freiheit bzw. den größtmöglichen Nutzen zu haben? 

Staatliche Regelungen: 

Man sollte die Freiheit des Einen nur so weit zulassen, bis die Freiheit und 
Sicherheit anderer davon beeinträchtigt wird. Daher muss man den Nutzen 
verschiedener Freiheiten für die Gesellschaft betrachten und die 
nützlicheren Freiheiten die weniger nützlichen einschränken lassen. 
Freiheiten wie die Freiheit auf Eigentum sind grundlegender und von 
großer gesellschaftlicher Bedeutung. Sie müssen geschützt werden, auch 
wenn dadurch andere Freiheiten eingeschränkt werden. 

Vorhin habe ich die Freiheit in zwei Kategorien getrennt, die Freiheit vor 
anderen und die Freiheit vor dem Staat. Ich habe gezeigt, dass die Freiheit 
vor anderen erhöht werden kann, indem die Freiheit vor dem Staat 
verringert wird. Aber der Staat sollte Menschen nicht nur vor anderen 
Menschen schützen, er muss sie auch vor sich selbst schützen. Denn der 
Wille der Menschen kann mit dem der Machthaber in Konflikt geraten. 
Das kann passieren, weil der Staat nur bestimmte Gruppen repräsentiert 
oder weil die Machthaber mit ihrer Position ihren eigenen Willen, nämlich 
den Willen zur Macht, durchsetzen. Um Minderheiten vor der Mehrheit 
oder die Menschen allgemein vor dem Staat zu schützen, gibt es die 
Verfassung mit Grundrechten bzw. Menschenrechte, die bestimmte 
staatliche Handlungen nicht zulassen. Das sind Freiheitsrechte gegen den 
Staat. 

Freiheit und Wohlstand 

Wohlstand ist eine Form von Freiheit. Wenn man Freiheit als Menge an 
wertvollen Handlungsoptionen definiert, dann steigt Freiheit, je mehr 
Wohlstand ein Mensch hat. Der Staat kann Zwang anwenden, aber er kann 
selbst keinen Wohlstand schaffen. Da aber nicht alle Menschen die gleiche 
Menge an Wohlstand haben, kann es sich lohnen, Wohlstand 
umzuverteilen. Aber woher kommt die Ungleichheit? 

Anstatt den Menschen vorzuschreiben, was sie tun sollen, gibt der Staat 
ihnen meist handelbare Freiheitsrechte. Eigentum kann verkauft werden 
und in Körperverletzung kann man einwilligen. Damit soll es den 



Menschen ermöglicht werden, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben 
führen wollen. Das führt zwar zur effizienteren Nutzung von Ressourcen, 
hat aber auch meist zur Folge, dass große Unterschiede in Wohlstand 
zwischen den Menschen entstehen. Es ist nicht so, als ob einige Freiheiten 
nur wenige begünstigen. Auch die Freiheit ein Unternehmen zu gründen, 
betrifft alle: Selbst, wenn es nicht alle machen, werden so mehr Güter 
hergestellt werden als bei staatlicher Planung. Das Problem ist aber, dass 
großer Wohlstand bei einer Person zu noch größerem Wohlstand führt. 

Würde man Wohlstand gleicher verteilen, kann das zu größerer Freiheit 
führen. Da ein Reicher schon die Freiheit hat, in den Urlaub zu fahren und 
ein Armer das nicht kann, sollte man die Freiheit des Reichen 
einschränken, um die des Armen zu erhöhen. Zumindest solange die 
Freiheit des Armen dadurch stärker erhöht, als die Freiheit des Reichen 
verringert wird. Dieses Ziel verfolgt der Staat mit einer progressiven 
Einkommenssteuer und durch Sozialausgaben. 

Freiheit durch Produktivitätssteigerung: 

Durch Umverteilung kann man die Freiheit des einen verringern und die 
des anderen erhöhen. Aber durch technologischen Fortschritt ist eine 
allgemeine Erhöhung von Freiheit möglich. Um mehr Freiheiten zu 
erzeugen, sollte man daher auf Produktivitätssteigerung durch Technologie 
setzen. 

Beispiele dafür, dass Technologie mehr Freiheit erzeugen, gibt es viele: 
Ohne Technologie hätten wir keine Computer oder Handys, durch die wir 
die Freiheit haben, ohne großen Aufwand mit anderen Menschen zu 
kommunizieren. Ohne Technologie hätten wir auch keine Autos, die wir 
brauchen, um frei und schnell zu fahren. Neue Technologien, wie 
Gentechnik, Künstliche Intelligenz und Quantencomputer haben das 
Potential, unsere Freiheit noch weiter zu steigern. 

Der Staat fokussiert sich gesetzlich darauf, seine Bürger vor diesen neuen 
Technologien zu schützen. Insgesamt aber geben uns diese Technologien 
viel mehr neue Freiheiten, als sie uns nehmen. Deshalb sollten Regelungen 
getroffen werden, die die Entwicklung und den Einsatz neuer 
Technologien begünstigen und vorantreiben. 

Es stimmt natürlich, dass Technologie ein Werkzeug ist, das verwendet 
werden kann, um Freiheiten zu geben oder um sie zu nehmen. Die 
Entwicklung neuer Kriegswaffen oder das Handeln von Drohnen erfordern 



Maßnahmen, um Menschen vor den negativen Auswirkungen dieser 
Entwicklungen zu schützen. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass die 
Entwicklung neuer Technologien der wichtigste Faktor bei der 
Verbesserung der Lebenssituation von Menschen und der Erhöhung von 
individueller Freiheit war. 

Fazit: 

Technologie, Reichtum und Gesetze sind die wichtigsten Erzeuger und 
Vernichter von Freiheit. 

Es braucht Gesetze die Menschen voreinander schützen und so Sicherheit, 
eine Art von Freiheit, erzeugen. Es braucht zudem höhere Gesetze, wie die 
Verfassung, die Menschen vor dem Staat schützen und Umverteilung, da 
diese zu mehr Freiheit führt, weil die Armen mehr bekommen, als Reiche 
verlieren. 

In der Realität ist die Frage, wozu genau diese Prinzipien führen, aber 
nicht immer einfach zu beantworten. Erstens sind die Auswirkungen von 
Gesetzen nur schwer abzuschätzen und zweitens kann auch ein Gesetz mit 
einem positiven Gesamtnutzen moralisch möglicherweise nicht vertretbar 
sein, zum Beispiel wenn die Mehrheit auf Kosten einer Minderheit 
bereichert wird. 

Der sicherste Weg, Freiheit zu erhöhen, ist Produktivitätssteigerung. Denn 
diese bedeutet, dass man weniger an Arbeitszeit und Mühe opfern muss, 
um mehr Möglichkeiten zu erhalten. 

Deshalb muss die Entwicklung neuer Technologien Priorität haben. Denn 
in den meisten Fällen bekommen wir dadurch Reichtum und 
technologischen Fortschritt, der unsere Handlungsspielraum deutlich 
erweitert. 


