
„Funktion von Grenzen. Sind Grenzen Freiheit einschränkend oder fördernd?“ 

Grenzen als zentraler Bestandteil gesellschaftlichen Lebens  

Grenzen hier, Grenzen da, Grenzen überall. In den Medien ist dieses Modewort zurzeit omnipräsent, er-

schleicht einen bei regelmässiger Lektüre von Tages- und Wochenzeitungen doch der Eindruck, die ver-

schiedenen Journale versuchten sich in der Nennung und Abhandlung dieses Begriffs gegenseitig zu über-

bieten. Dabei ist diese Begrifflichkeit äusserst einseitig konnotiert. Nahezu immer wird diese im Lichte na-

tionalpolitischer Dimensionen gesehen. Stets geht es um nationalstaatliche Grenzen, anhand derer eine 

Gesellschaft, ein Staat, die Immigration zu kontrollieren versucht.  

Die Relevanz dieser wohl prominentesten Verknüpfung ist denn auch offenbar. Gleichwohl bildet die Dis-

kussion um Grenzen, bei welcher es stets um die Inklusion und/oder Exklusion geht, die Grundlage für eine 

Reihe anderer politischer Auseinandersetzungen. Zum einen steht da die Forderung nach Grenzen im 

Raum: Grenzen, wenn es um die Gehälter und Entlöhnung von Spitzenmanagern geht. Grenzen, wenn es 

um die Praktikabilität einzelner Religionen geht. Grenzen, wenn es um den Rauschmittel- oder aber auch 

Zucker-, Salz- und Fettkonsum geht. Zum anderen wird darauf gedrängt, Grenzen zu beseitigen: Allen vo-

ran Grenzen der finanziellen Handicapierung sollen mittels bedingungslosem Grundeinkommen, Mindest-

lohn oder kostenloser höherer Bildung aufgebrochen werden. Naturbedingten Grenzen von Sonnen- und 

Wasserkraft soll mithilfe horrend hoher Summen an Subventionszahlungen getrotzt werden.  

Im Auge des jeweiligen Betrachters liegt es, wie dieser den Begriff der Grenzen auffasst und interpretiert. 

Politische Grundorientierung und spezifisches Themengebiet spielen hier eine tragende Rolle. Zeitweise 

einengend, physische als auch intellektuelle Schlagbäume definierend und Handlungsspielräume schmä-

lernd. Andernteils Relationen wahrend, Ordnung und Struktur schaffend sowie Sicherheit fördernd. Eine 

linke Ausrichtung lässt einen nach einer Begrenzung, einer Deckelung von ausufernden Managerlöhnen 

rufen, während es den hart schuftenden Lohnarbeiter von seiner Last – finanziell begrenzt zu sein – mittels 

bedingungslosem Grundeinkommen zu befreien gilt.  

Für ein rechts denkendes Gemüt sind vor allem nationalstaatlich gesicherte Grenzen, aber auch Grenzen in 

Bezug auf kulturell-religiöse Gepflogenheiten wie Kleidervorschriften oder Beschränkungen bezüglich des 

Drogenkonsums zur Gewährleistung eines reibungslosen gesellschaftlichen Miteinanders essentielle Vo-

raussetzungen. Eingriffe in die hiesige Wirtschaft über Mindest- und Höchstbegrenzungen von Preisen und 

Mengen aller Art werden ebenfalls als freiheitsberaubend angesehen.  

 

Knappheit setzt der Menschheit Grenzen 

Je nach persönlicher, politischer Weltanschauung wird das Verhältnis von Freiheit und Grenzen diametral 

verschieden ausgelegt. Eine Begrenzung mag für den einen freiheitsfördernd sein, für den anderen hin-

gegen freiheitseinschränkend. Gleichzeitig wiederum kann eine Begrenzung für Ersteren freiheitsfördernd 

sein, währenddessen Letzterer dieselbe als gänzlich freiheitseinschränkend betrachtet. Die blosse Analyse 

der heutigen Diskussion lässt somit a priori keinen eindeutigen Schluss zu, in welcher Art von Beziehung 

Freiheit und Diskussion stehen. Um nicht in einen definitorisch wenig verheissungsvollen Zustand normati-

ver Schwebe- und Inhaltslosigkeit zweier sich oberflächlich duellierender Weltbilder stecken bleiben zu 

müssen, gilt es, eine grundlegendere Herangehensweise zu wählen. 

Obschon in unserer von Wohlstand geschwängerten westlichen Welt beinahe in Vergessenheit geraten, hat 

folgende Tatsache nach wie vor Gültigkeit. Die Rede ist vom Zustand der Knappheit; eine Grundkonstante, 

eine Naturgesetzmässigkeit unseres Planeten. Die prominenteste Veranschaulichung dieser Unabdingbar-

keit manifestiert sich in Form der Knappheit an physischen Gegenständen, den Gütern. Zum einen jene, die 



der Mensch für sein Überleben braucht, zum anderen diejenigen, welche er zur Erfüllung weiterer Bedürf-

nisse aufzuwenden hat.  

Darüber hinaus ist der Mensch auch in seinem eigenen Wesen dieser Realität der Knappheit unterworfen 

und nicht bloss die Güter, Objekte um ihn herum. In seinem Fall sollte wohl besser von Begrenztheit ge-

sprochen werden. Weder ein eigentliches Gut noch ein dem Menschen immanentes Wesensmerkmal, je-

doch eine für menschliches Handeln dennoch unerlässliche Komponente ist der Faktor Zeit. In Kombination 

mit menschlichem Handeln untersteht dieser ebenso dem unverrückbaren Prinzip der Knappheit. Neben 

der dem Menschen in limitierter Weise zur Verfügung stehenden Zeit sind seiner Kraft, seinen Begabungen 

und seinem Wissen Grenzen gesetzt.  

 

Mit dem Markt der physischen Knappheit trotzen 

Wenn uns auch viele dieser Güter, Eigenschaften, Quasi-Güter aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich knapp 

erscheinen – am ehesten wohl noch die Zeit –, so ist diese Illusion darauf zurückzuführen, dass es der 

Mensch geschafft hat, dieser Knappheit mirakulös zu trotzen. Bezeichnend ist allerdings: Es ist nicht das 

einzelne Individuum, welches sich dem Zustand der Knappheit erfolgreich zu widersetzen wusste, sondern 

vielmehr die Menschheit als Einheit, die unter dem Banner gegenseitiger Kooperation und Kollaboration 

gemeinsam auf dessen Schwächung hingewirkt hat. Die Einsicht darüber, dass der einzelne Mensch be-

grenzt ist, zeigt diesem schonungslos auf, wie zwingend er auf seinesgleichen angewiesen ist. Freilich war 

es somit diese demütige Erkenntnis, die den Menschen den unheimlichen Wert gegenseitiger Arbeitsteilung 

begreifen liess. Ein jeder spezialisiert sich auf diejenige Tätigkeit, für welche er maximale Begeisterung und 

grösstmögliches Talent aufbringt. Über den Tauschhandel, der wiederum durch die Etablierung eines all-

gemein anerkannten indirekten Tauschmittels, das Geld, erleichtert wird, lässt man einander an den eige-

nen Erträgen im gegenseitigen Vorteil teilhaben. Eine Vielfalt und Fülle an physischen Gütern als auch nicht 

physische Möglichkeiten sind die unabdingbare Folge.  

Die institutionelle Manifestation, welche für diese gewinnbringenden und der Menschheit förderlichen Pro-

zesse verantwortlich gemacht werden muss, ist die freie Marktwirtschaft. Eine Bezeichnung, die heutzutage 

bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden ist, wird mit dieser doch semantisch unsauberer Schindluder 

getrieben. Neoliberalismus, Raubtier-, Turbo- und Kasinokapitalismus sind nur die bekanntesten Begriffe, 

mit welchen der Ausdruck des freien Marktes fälschlicherweise verwechselt wird. Während erstere Begriffe 

allesamt polemisch motivierte – Verzeihung, falsche Wortwahl – politisch motivierte Kampfbegriffe sind, ist 

die Benennung „freier Markt“ keine leere Worthülse, sondern im eigentlichen Sinn eine Wirklichkeit, die 

reale Erscheinungsform und faktische Ausprägung von auf der Grundlage der Freiwilligkeit, des gegenseiti-

gen Vorteils, der Eigenverantwortung, des Pflichtenbewusstseins und der negativen Freiheit koexistieren-

den Individuen. Einziger stossender Punkt mag sein, dass der Begriff des „freien Markts“ in gewisser Weise 

ein Pleonasmus ist, da ein echter Markt per definitionem frei sein muss. In unserer heutigen Welt verzerrter 

Märkte ist dies hingegen bedauerlicherweise kaum mehr der Fall.  

Natürlich schafft auch die freie Marktwirtschaft nicht das Paradies auf Erden. Denn auch auf einem freien 

Markt interagieren Menschen mit einer gefallenen Natur, die sich unrechtmässig bereichern, stehlen, lügen, 

unmoralisch und gewalttätig sind. Es liegt jedoch gerade in der Natur des freien Marktes, dass dieser mit 

der sündhaften Natur des Menschen bestmöglich umzugehen weiss. Wenn auch scheinbar der allgemeinen 

menschlichen Intuition widersprechend, definiert sich ein freier Markt über das vermeintlich waghalsige 

Zugeständnis von Freiwilligkeit und der unzertrennlich damit verbundenen Freiheit gegenüber eben gerade 

diesen in ihrer Natur gefallenen Menschen. Denn nicht der Zwang, sondern die Möglichkeit, aus freien Stü-



cken handeln, wählen und entscheiden zu können, belässt dem Menschen seine Würde. Gewiss kann die-

se zugestandene Freiheit missbraucht werden, jedoch sind dem System des freien Marktes Kräfte inhärent, 

welche dem Eintreten solcher Fälle eindringlich entgegenwirken. Einerseits ist der freie Markt eine einzige, 

stark demokratisch ausgeprägte Mitbestimmungsplattform, auf welcher ein jeder Marktteilnehmer einen 

jeden anderen durch sein Marktverhalten zu überschauen, zu kontrollieren und gegebenenfalls zu sanktio-

nieren vermag. Die Möglichkeit, sich zum Nachteil anderer zu verhalten, wird somit sichtlich geschwächt. 

Andererseits – und dies ist in den Augen des Autors dieses Essays entscheidend – schafft es der Markt, 

den Menschen und dessen gefallene Natur nicht nur zu akzeptieren, sondern diese zu einer dominanten 

Eigenschaft zum Vorteil anderer werden zu lassen. 

Hat ein Mensch die Funktionsweise eines Marktes verstanden, so leuchtet es ein, dass ein echter freier 

Markt einem das Privileg verschafft, seinem Eigensinn und Eigennutz folgend, finanziell, materiell und phy-

sisch erfolgreich zu sein, ohne dabei Unrecht tun zu müssen. Durch seine Wesensart, die Menschen ihre 

Eigeninteresse verfolgen zu lassen, um dabei indirekt anderen Menschen zum Vorteil zu sein, ermöglicht 

die freie Marktwirtschaft eine Ordnung, die jeden Menschen in seiner spezifischen Funktion essenziell 

macht, was diesen seine Würde und Relevanz erkennen lässt. Obwohl ein einzelner Mensch dem einen 

freien Markt ausmachenden Wettbewerb mit anderen Individuen ausgesetzt ist, seinen Platz einbüssen 

kann und sich aufgrund dessen wie ein austauschbares Zahnrad vorzukommen scheint, ist es wiederum 

der freie Markt, welcher ihm die Möglichkeit bereitet, wieder eine Arbeitsstelle zu erlangen. Auch die Tatsa-

che, dass sich auf einem Markt Menschen mit unterschiedlichsten Leistungen tummeln, und einige davon 

finanziell weitaus weniger entschädigt werden, ist kein Argument gegen diese Ordnung. Ist es doch gerade 

der freie Markt (mit Betonung auf frei), welcher einem Menschen die sicherlich nicht einfachen, aber besten 

Aufstiegsmöglichkeiten gewährt.  

 

Staatliche Einflüssen schaffen einen unfreien Markt  

Manch einem Leser mag das Beschriebene wirklichkeitsfremd erscheinen. Wenn auch in der Theorie wohl-

klingend und nachvollziehbar, so entsprechen diese Schilderungen nicht der gegebenen Realität, zumal 

diese eben anderen Gesetzen folgen würde. Ein derartiger Einwand ist in der Tat nicht bedenkenlos von 

der Hand zu weisen. Die Ursache, weshalb das geschilderte Szenario eines freien Marktes in der gelebten 

Praxis nicht gegeben zu sein scheint, liegt allerdings nicht daran, dass der freie Markt mit der Wesensart, 

der Beschaffenheit der menschlichen Realität unvereinbar ist, sondern daran, dass was heute gemeinhin 

als ein an den Gesetzmässigkeiten der Natur scheiternder freier Markt angesehen wird, in Tat und Wahrheit 

in keinster Weise einen reinen, unverfälschten und somit echter freien Markt darstellt. Wer aktuell einen 

freien Markt verteufelt, der wettert gegen einen Strohmann. Ein Strohmann, dessen Herz-Kreislauf-System 

zwar ursprünglich und eigentlich auf dem Fundament der freien Marktwirtschaft baut, dessen Blut, Blutbah-

nen und Organe indes zutiefst durch körperfremde Stoffe und Krankheitserreger in Form sozialistischer 

Staatseingriffe kontaminiert sind. Herz-Kreislauf-Störungen, Entstellungen wie Funktionseinbussen sind 

eine logische Konsequenz hiervon. 

 

Eine aufrichtige Definition von Freiheit ist absolut erforderlich 

Diese Verwässerung der Zustände, diese Entwicklung hin zu einem hoch instabilen, sich stets verkomplizie-

renden, selbstnährenden hybriden Mischsystem ist, aus Sicht des Autors dieser Zeilen, in letzter Konse-

quenz auf folgende fatale begriffliche Spiegelfechterei zurückzuführen: 



der undifferenzierte Gebrauch des Leitwortes „Freiheit“. Denn selbst in liberalen Kreisen wird der eigentli-

che Sinn dieses Begriffs nicht mehr verstanden, was folglich dazu führt, dass der Liberalismus als harmlose 

Kraft ohne Einfluss verpufft.  

Wie beschrieben, hat sich der Mensch im Angesicht von Knappheit und eigener Begrenztheit dazu durch-

gerungen, diesem schicksalhaften menschlichen Los Paroli zu bieten. Das Praktizieren freiheitlicher Prinzi-

pien schafft einer breiten Bevölkerung immer mehr Möglichkeiten. Es war der freie Markt, welcher eine 

immer grössere Anzahl Menschen befähigte. Wenn auch nie in reiner Form vorhanden, sorgten freie 

marktwirtschaftliche Elemente für das Erzeugen von Wohlstand. Dieser wiederum ermöglichte dem Men-

schen immer grössere Freiheiten. Charakteristisch für echtes marktwirtschaftliches Denken und Handeln ist 

ein negatives Verständnis von Freiheit. „Negativ“ ist keineswegs wörtlich zu nehmen – paradoxerweise in 

diesem Fall wohl eher positiv zu verstehen. Negative Freiheit meint die Freiheit von etwas. Der negative 

Freiheitsbegriff steht jenem der positiven Freiheit gegenüber. Positive Freiheit definiert sich über die Freiheit 

zu etwas. Im politischen Kontext lassen sich diese beiden gegensätzlichen Unterbegriffe von Freiheit auf 

folgende prägnante Formel herunterbrechen: Die negative Freiheit ist in ihrem Kern die Freiheit von Zwang, 

in gewisser Weise das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Die positive Freiheit andererseits wird mit 

einem Anspruch oder Anrecht assoziiert, sozusagen das Recht über etwas verfügen zu können oder sogar 

zu müssen. 

Der aufmerksame, liberal geprägte Leser mag an dieser Stelle aufhorchen. Sein Einwand: Das Begriffs-

paar, die Differenzierung von negativer und positiver Freiheit ist im Prinzip nicht natürlichen Ursprungs, 

sondern beruht auf einer kolossalen Unachtsamkeit, einer Begriffsverwirrung monumentalen Ausmasses. 

Die positive Freiheit ist in Tat und Wahrheit überhaupt keine Freiheit, sie ist eine Wölfin im Schafspelz, 

welche dem Begriff der Freiheit einen Bärendienst erweist. Echten Liberalen ist aufgrund dieser Begriffsver-

rohung eine wahre Herkulesaufgabe erwachsen. 

Zum einen haben sie aufzuzeigen, dass der heutzutage zelebrierte und politisch ausgeschlachtete Frei-

heitsbegriff bei Weitem nicht immer mit eigentlicher Freiheit zu tun hat, kurz gesagt, Freiheit nicht immer 

Freiheit ist. Die Gegenüberstellung von negativer und positiver Freiheit hilft dabei, eine einfach zu verste-

hende Dichotomie der Begriffe zu prägen, welche die Gegensätzlichkeit vor Augen führen soll. Zum ande-

ren gilt es aber darauf zu beharren, dass der Ausdruck der positiven Freiheit seinem eigentlichen Sinn nach 

das Gegenteil von Freiheit ist, und eben bloss der besseren Verständlichkeit halber bemüht wird.  

 

Nur negativ verstandene Freiheit ist Freiheit 

Der einschlägige Grund, weshalb die positive Freiheit keine eigentliche widerspruchsfreie und universali-

sierbare Kategorisierung von Freiheit sein kann, lässt sich aus der Tatsache der Knappheit und der 

menschlichen Begrenztheit in Kombination mit der Bestrebung, das eigene Leben leben zu wollen, ableiten. 

Gewiss ist letztere Prämisse nicht allgemeingültig, gibt es doch Individuen, welche ihr Leben für nicht le-

benswert erachten und sich folglich das Leben nehmen. Diese Minderheit ist für die hier vorgeführte Argu-

mentation allerdings nicht von Belangen. Wer das Leben insgesamt für unsinnig hält, muss auch eine Dis-

kussion über den Wert und das Wesen der Freiheit für sinnlos ansehen – alles andere wäre ein offensichtli-

cher Selbstwiderspruch. Selbst wenn eine solche Person eine Meinung zu diesem Thema hätte, würde 

diese irrelevant, sobald diese Person in den Freitod flüchtete.  

Wer das Leben für erstrebenswert hält – wie eben gezeigt eine zwingende Voraussetzung für die Fortset-

zung der entsprechenden Beweisführung –, hat zu dessen Bestreitung in Anbetracht von Güterknappheit 

und eigener Begrenztheit grundsätzlich zwei Optionen: Zur bestmöglichen Bewältigung dieses beschriebe-



nen Urzustands der Knappheit und eigenen Begrenztheit fügt man sich entweder in eine Gesellschaft, in 

ein System gegenseitiger Zusammenarbeit ein oder aber lebt ein gänzlich selbstversorgendes, asketisches 

Leben in absoluter Autarkie. Wenn auch letztere Alternative ein Ding schierer Unmöglichkeit und daher 

unwahrscheinlich ist, nimmt die hier vorgetragene Argumentation bei einem solchen tatsächlich eintreten-

den Fall so oder so keinen Abbruch. Denn in der Absicht, jeglicher Kooperation und jeglichem Zusammen-

wirken abschwören zu wollen, erweist sich die Irrelevanz einer solchen Intention hinsichtlich einer Erörte-

rung des Wesens und Wertes von Freiheit. Eine Antwort auf die Frage, inwiefern Freiheit als Kriterium, als 

philosophisches Konstrukt, als Zustand relevant ist, und wie eng dieser Begriff gefasst werden muss, macht 

überhaupt erst dann Sinn, wenn Freiheit in Zusammenhang mit Interaktion gedacht wird. Freiheit ist wech-

selseitig, das heisst, Freiheit ergibt sich immer aus der Relation von einem Menschen zu einem anderen. 

Isoliert betrachtet, ist die Vorstellung von Freiheit wenig sinnvoll, weil diese Freiheit durch nichts tangiert 

werden kann, womit wiederum keine Unfreiheit möglich ist, und somit bloss Freiheit existiert. Die Interak-

tion, das Zusammenleben von Menschen, muss also implizit vorausgesetzt werden, will man das eigentli-

che Wesen echter Freiheit ergründen. Genau diesem Zusammenleben, dieser Interaktion, versucht ein auf 

Selbstversorgung und Autarkie besorgter Asket tunlichst zu vermeiden. Diese vollständige Freiheit sollte 

ihm demnach zugesprochen werden, womit dieser für Folgediskussionen zur Frage des Wesens und Wer-

tes von Freiheit vollkommen uninteressant wird und deshalb für die Fortführung des Arguments nicht weiter 

beachtet werden muss.  

An dieser Stelle lassen sich die folgenden etablierten Punkte zusammenfassen. Die Suche nach einer Ant-

wort auf die Frage bezüglich des Wesens echter Freiheit bedingt, das Leben als solches zu befürworten, 

um sich innerhalb dieses Lebens derartigen Fragen stellen zu können. Weiter wird vorausgesetzt, dass sich 

der Mensch im Austausch, in der Wechselbeziehung zu anderen Menschen, befindet. Nur so steht die Frei-

heit des einen in Relation zur Freiheit des anderen, und ermöglicht eine Auseinandersetzung über das an-

gemessene und rechtmässige Verhältnis zwischen denselben. Diese Voraussetzungen sind nicht nur äus-

serst intuitive, und würden deshalb von einer Mehrheit aller Individuen gutgeheissen. Sie sind eine stringen-

te Abfolge logischer Deduktionen, welche nur schwer zu widerlegen sind.  

Es folgt sogleich eine weitere Prämisse, welche in der Annahme besteht, dass Individuen, welche das Le-

ben für lebenswert halten, ein gewisses Ziel in deren Leben verfolgen. Eine der prominentesten und prä-

gendsten Erklärungsversuche dafür liefert philosophische Strömung des utilitaristischen Hedonismus, wel-

che der heutigen, säkularen Gesellschaft zumindest das grundlegende Fundament gibt. Der Fokus liegt 

dabei vor allem auf dem Erlangen von Lust und Freude bei gleichzeitigem Vermeiden von Schmerz und 

Leid. Die Begriffe „Lust und Freude“ stehen hier stellvertretend für ein allgemeines Bestreben nach 

menschlichem Wohlergehen. Gewiss gibt es hiervon wiederum etliche subjektive Vorstellungen. Dass ma-

terieller Wohlstand wohl eine der wichtigsten Komponenten ist, steht ausser Frage. Selbst jene Kreise, die 

vordergründig erdenklich wenig Wert auf materielles und finanzielles Wohlbefinden zu legen scheinen, 

offenbaren spätestens dann ihre eigentliche Haltung, wenn es darum geht, die ärmere Bevölkerung eben-

falls am materiellen Reichtum teilhaben zu lassen. Wäre materieller und finanzieller Wohlstand keine derart 

begehrenswerte Sache, würde nicht ständig darauf gepocht, diesen ärmeren Populationsschichten mittels 

Umverteilung solchen zukommen zu lassen.  

Aufgrund dieser schlichten Feststellung lässt sich erkennen, dass wer nicht einem asketischen Isolationis-

mus frönen will, in seinem Streben nach finanzieller Unabhängigkeit und materiellem Wohlergehen unwei-

gerlich mit anderen Mitmenschen zu interagieren hat. Wie bereits argumentiert wurde, ist dieser finanzielle 

und materielle Reichtum keineswegs einfach so vorhanden. Die knappen Ressourcen und das begrenzte 



Wissen müssen bestmöglich alloziert werden. Logik, Empirie als auch menschliche Intuition weisen alle-

samt daraufhin, dass Kooperation und Kollaboration, zusammengefasst unter den etwas technischen Be-

griffen der Arbeitsteilung und des komparativen Vorteils, materiellen Wohlstand effizienter, schneller und 

reichhaltiger mehren.  

Vor dem Hintergrund dieses Argumentationsmusters ist zu erkennen, weshalb nur die Form der negativen 

Freiheit, nicht aber diejenige der positiven Freiheit, eine echte und fruchtbare Option sein kann. Die negati-

ve Freiheit belässt den Menschen das Recht, dann und wann zu interagieren, miteinander zu funktionieren. 

Auf dem Fundament der negativen Freiheit können Menschen die Möglichkeit gegenseitiger Arbeitsteilung 

wahrnehmen, welche wiederum über Märkte koordiniert wird, um sich so dem Schicksal naturgegebener 

Armut und Mittellosigkeit erfolgreich zu widersetzen. Das Prinzip der negativen Freiheit ist ohne anderweiti-

ges Dazutun mit dem Bestreben nach bestmöglicher Ressourcenallokation kombinierbar. Kurzum, die 

Marktwirtschaft fusst auf dem Grundsatz der negativen Freiheit als einzig förderliches Freiheitsverständnis.  

 

Positive Freiheit als Zerstörungsgarant echter Freiheit 

Im Gegenteil dazu die Idee der positiven Freiheit. Diese kann nicht als eigenständiges Leitprinzip ange-

wendet werden. Voraussetzung für das Gewährleisten einer positiven Freiheit ist stets die analoge Ein-

schränkung, Verletzung, Missachtung einer negativen Freiheit. Wer beispielsweise das positive Freiheits-

recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen oder das Recht auf kostenlose Gesundheitsversorgung 

verwirklicht sehen will, hat konsequenterweise in Kauf zu nehmen, die negativen Freiheitsrechte der zah-

lenden Individuen und im zweiten Fall konkret auch diejenigen der Ärzte zu übergehen. Damit ist gemeint, 

dass Menschen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden, sprich finanzielle Abgaben zu leisten haben, 

um diese Geldmittel zur Realisierung des positiven Rechts, der positiven Freiheit, aufzuwenden. Zu Ende 

gedacht, impliziert ein Anrecht auf (kostenlose) Gesundheitsversorgung die Notwendigkeit, Ärzte zu zwin-

gen, in jedem Fall medizinische Fürsorge zu leisten, da der Patient – wie postuliert – ein Recht auf derartige 

Pflege besitzt. Die negative Freiheit der Ärzte erleidet darin grossen Abbruch, haben diese ihren Dienst 

unter Androhung von Zwang zu erbringen.  

Angesichts dieser philosophischen Widersprüchlichkeit drängt sich die Schlussfolgerung auf, wonach ein 

positives Begreifen von Freiheit demjenigen wahrhaftiger Freiheit zuwiderlaufen muss. Augenscheinlich 

wird diese Unvereinbarkeit erst mit der genauen Ausformulierung der Begrifflichkeiten und deren Kontex-

tualisierung. Letzten Endes beschreibt die positive Freiheit das ursozialistische Verlangen nach Freiheit von 

Unvermeidbarem, der Abnabelung von Sachzwängen, dem Loslösen naturbedingter Einschränkungen. 

Während negative Freiheit den Menschen ermöglicht, natürliche Beschränkungen zu überwinden, ohne 

dabei die negative Freiheit anderer zwingend mit Füssen zu treten, erreicht die positive Freiheit eine Besei-

tigung derartiger Beschränkungen zwangsläufig nur über die Verletzung anderer negativer Freiheiten. Die 

positive Freiheit ist in deren Kern ein sicherer Zerstörungsgarant echter Freiheit. Schwindet die Freiheit, 

verflüchtigen sich mit ihr gesellschaftliche Stützen wie Wohlstand, Vertrauen und Vielfalt.  

 

Die Funktion von Grenzen 

In diesem Zusammenhang wird die Funktion von Grenzen in Bezug auf die Freiheit unmissverständlich klar. 

Grenzen sind nicht das Gegenteil von Freiheit, sie sind deren Voraussetzung. Bevor über die Freiheit und 

Grenzen im eigentlichen Kontext debattiert werden kann, gilt es – wie nur allzu offensichtlich an dieser Stel-

le vorgetragen –, zuerst über den Begriff, das Wesen der Freiheit Klarheit zu schaffen. Das heute hinläng-

lich malträtierte Wieselwort „Freiheit“ muss klar definiert und von ihm eindeutig semantisch nicht inhärenten 



Begriffsmerkmalen abgegrenzt werden. Die klare Unterscheidung zwischen echter und unechter, zwischen 

negativer Freiheit und positiver Scheinfreiheit tut absolut not.  

Einer exakten Eingrenzung des Bedeutungsinhaltes der Freiheit entspringt sodann ein klar umrissenes 

Verhältnis von Freiheit und Grenzen. Überall dort, wo negative Freiheiten übergangen und verletzt werden, 

werden folglich Grenzen überschritten. Wer aber den Wert echter Freiheit hochhalten will, hat diese gewis-

sen Grenzen einzuhalten. Der Verwirklichung positiver Freiheit sind nämlich keine Grenzen gesetzt, lässt 

sich mit der geeigneten Begründung jede positive Freiheit herbeiargumentieren. Die Bedürfnisse des Men-

schengeschlechts sind unersättlich und grenzenlos. Über das Argument positiver Freiheitsverwirklichung 

lassen sich alle möglichen Bedürfnisse als potenzielle Anrechte und Rechte verkaufen. Auf diese Weise 

wird echte Freiheit immer mehr zu Grabe getragen. 

 

Konsequente Umsetzung negativer Freiheit führt in den Anarchismus 

Die logische und unumgängliche Konsequenz eines strikten Umsetzens und Festhaltens am Prinzip der 

negativen Freiheit mag manchen Leser als ein zu radikaler Ansatz erachten, endet dieser doch in der Fest-

stellung, wonach lediglich eine Form der Anarchie als gesellschaftspolitische Anordnung gerechtfertigt ist. 

In der Tat rühmen sich insbesondere die Anarchokapitalisten oder auch Voluntaristen des Verdienstes, den 

Grundsatz der negativen Freiheit, und damit echte und richtig verstandene, eigentliche Freiheit am konse-

quentesten umgesetzt sehen zu wollen. Zurecht beharren diese darauf, dass wer dem Prinzip der negati-

ven Freiheit eine Absolutheit zuspricht, gleichzeitig aber den Staat als notwendiges Übel für unerlässlich 

erachtet, begibt sich intellektuell in einen offenkundigen Widerspruch. Da echte Freiheit definitorisch auf ein 

negatives Verständnis von Freiheit beschränkt sein muss, bedingt die totale, wahrhaftige Freiheit tatsäch-

lich eine herrschaftslose, eine anarchistische Gesellschaft. Insofern behalten die Marktanarchisten recht, 

wenn diese den Liberalen auf dessen Dilemma geistiger Inkonsequenz bezüglich echter, absoluter Freiheit 

aufmerksam machen.  

Ein klassischer Liberaler – in neumodischer Sprache Minarchist genannt – mag ob dieser Schlussbehaup-

tung hinsichtlich der Maxime negativer Freiheit sichtlich enttäuscht sein, ist dieses so elegante Prinzip ne-

gativer Freiheit, die Erläuterung echter Freiheit, für seinesgleichen von keinem eigentlichen argumentativen 

Wert. Der Anarchokapitalismus ist eine logische Konsequenz strikt umgesetzter negativer Freiheit. Indem 

ein Liberaler für irgendeine Form von Staatlichkeit einsteht, macht er sich in den Augen der Anhänger be-

züglich Letzterem unglaubwürdig, da widersprüchlich. 

 

Die Unannehmlichkeiten des Anarchokapitalismus 

Wenngleich eine solche Schlussfolgerung logisch nahezuliegen scheint, ist diese keineswegs zwingend. In 

der Tat ist es sogar so, dass sich viel eher der Anarchokapitalist mit einem unüberwindbaren Dilemma kon-

frontiert sieht, denkt dieser seine eigene Haltung konsequent zu Ende. Es darf an dieser Stelle wohl folgen-

der Befund unterstellt werden: Für den Marktanarchisten ist die Freiheit ein Wert absoluter Gültigkeit. Die 

individuelle Freiheit rangiert über allen anderen möglichen politischen Daseinsformen. Gewöhnlicherweise 

wird diese aus dem Naturrecht abgeleitet, wobei das sogenannte Nicht-Aggressions-Prinzip einen eng ge-

fassten Rahmen vorgibt, dessen Dimension wiederum treffend durch das Prinzip negativer Freiheit be-

schrieben ist. Die negativ verstandene Freiheit, die echte Freiheit, ist somit der philosophischen Weisheit 

letzter Schluss. Das anarchokapitalistische Weltbild erachtet die absolute, echte Freiheit als deren letztgül-

tiges Axiom. Begriffsnotwendigerweise definiert sich ein Axiom über sich selber. Ein axiomatischer Grund-

satz kann sich als nur selber rechtfertigen. Würde ein Axiom über eine noch grundlegendere Maxime er-



klärt, wäre vielmehr diese Maxime das eigentliche Axiom. Echte Freiheit definiert sich also über sich selber 

und ist demzufolge absoluter Massstab – auch in Bezug auf menschliches Zusammenleben.  

Die individuelle Freiheit ist inhärenter Bestandteil eines jeden Menschen. Dieser ist einem jeden anderen 

Menschen in Würde absolut gleichgestellt. Demnach besitzt die individuelle Freiheit eines jeden Einzelnen 

einen Absolutheitsanspruch, und zwar in der Form, dass diese jedem Menschen qua Menschsein – seiner 

natürlichen Beschaffenheit als Menschen – ganzheitlich zuzustehen hat.  

Natürlich anerkennen auch die Anarchokapitalisten, dass die absolute, echte Freiheit eines Individuums nur 

so weit gehen kann, wie diese die absolute, echte Freiheit einer anderen Person nicht tangiert beziehungs-

weise nicht beeinträchtigt. Wer die absolute, echte Freiheit eines anderen gefährdet, verwirkt gewissermas-

sen sein Recht auf absolute, echte Freiheit. Wenn auch eine scheinbar logisch einleuchtende Folgerung, so 

offenbaren sich bei näherer Betrachtung offene Fragen, sogar Widersprüche innerhalb des anarchokapita-

listischen Denkens und dessen Überzeugung. Wie kann ein Axiom, dasjenige der absoluten, echten Frei-

heit, seine absolute Gültigkeit einbüssen, obschon dieses eben doch als absolut gilt, jedoch offensichtlich 

nicht immer absolut angewendet werden kann? Eine anarchokapitalistische Entgegnung liefe wohl auf die 

Argumentation hinaus, wonach eine jede Person mit der Missachtung der absoluten Freiheit einer anderen 

Person ihres Anrechtes auf absolute Freiheit verlustig geht. Indem die eigene absolute Freiheit missbraucht 

wird, verspielt man erklärtermassen das Anrecht auf eben diese absolute Freiheit in Bezug auf die eigene 

Person. 

 

Von der Achillesferse des Naturrechts 

Erneut gilt es allerdings, diesen Rechtfertigungsversuch zu kontern. Zumal einem jeden Menschen diese 

absolute Freiheit qua Menschsein über das Naturrecht inhärent sein soll, ist nicht nachvollziehbar, wie die-

sem Menschen eine über das Naturrecht zugestandene Freiheit abhanden kommen kann. Die einem jeden 

Menschen auf der Grundlage des Naturrechts verliehenen Rechte sind per definitionem unveräusserliche 

Rechte (inalienable rights). Folglich können diese nicht veräussert und haben einem Menschen uneinge-

schränkt eingeräumt zu werden, da ansonsten deren Beschreibung als unveräusserliche Rechte unsinnig 

würde, was wiederum die Auffassung von naturrechtlich verankerter absoluter Freiheit bedingt hilfreich 

machen würde. Begeht ein Individuum einen Mord, ist dies gewiss eine beachtliche Freiheitsverletzung. Im 

Rahmen einer naturrechtlichen Begründung menschlichen Freiheitsanspruches wäre eine Bestrafung die-

ses Mordes definitorisch ausgeschlossen. Steht einem Menschen seine absolute Freiheit qua Menschsein 

zu, verfügt dieser auch nach Begehen des Mordes nach wie vor über diese absolute Freiheit, ist er doch 

noch immer ein Mensch. Die sich auf das Naturrecht berufenden Anarcholibertären werden Opfer ihrer 

eigenen lakonisch und strikt gehaltenen Definitionen. Das Streben nach absoluter, axiomatischer Freiheit 

führt sie in den Widerspruch.  

 

Das Konzept des performativen Widerspruchs bietet keine Lösung 

Obschon eine Mehrheit der Anarchokapitalisten (nicht zuletzt auch der Libertären) ihre Freiheitstheorie auf 

der Grundlage eines entsprechenden Naturrechts zu legitimieren versucht, gibt es durchaus auch jene, 

welche die Widersprüche letzteren Ansatzes erkannt haben und sich deswegen einer anderen Rechtferti-

gungsstrategie bemühen. Dabei beruft sich diese Minderheit nicht primär auf das Naturrecht als der das 

Recht auf absolute individuelle Freiheit etablierende Legitimationsgrund.  

Vielmehr das Konzept des performativen Widerspruchs steht im Zentrum der Argumentation. Der Begriff 

des performativen Widerspruchs meint, dass intellektuelle, verbale Aussagen einer Person mit deren Hand-



lungen in Übereinstimmung sein müssen. Ein Dieb, welcher offenkundig andere Personen bestiehlt, begibt 

sich in einen performativen Widerspruch, wenn er für sich selbst in Anspruch nimmt, nicht bestohlen werden 

zu dürfen. Ein Mensch, der andere zu einer Sache zwingt, selber es aber nicht gelten lässt, wenn ihm diese 

Sache aufgezwungen wird, fällt einem performativen Widerspruch anheim. Auch wer einen Menschen tötet, 

ihm somit das Recht leben zu dürfen durch seine Handlung offenkundig abspricht, kann dieses Recht nicht 

ohne Selbstwiderspruch für sich in Anspruch nehmen.  

Der Anarcholibertäre hält diese Argumentation insofern für äusserst überzeugend, da, wenn sich die über-

wiegende Mehrheit aller lebenden Individuen ihrer performativen Widersprüche bewusst würde und diese 

sodann zur Aufrechterhaltung ihrer intellektuellen Integrität zu meiden bereit wäre, der Staat wohl inexistent 

wäre. Diese Vorstellung ist natürlich anzuzweifeln. Da es immer Menschen geben wird, die zur Erreichung 

eines Zieles ein gewisses Mass an Schaden, Unterdrückung und Zwang über sich ergehen lassen werden 

– sozusagen den Zweck, die eigentlich unschönen Mittel heiligen zu lassen – ist das Konzept des performa-

tiven Widerspruchs kein absoluter Freiheitsgarant. Denn der performative Widerspruch ist bekanntlich kein 

Widerspruch mehr, wenn sich Handlung und Sprachhandlung entsprechen.  

Neben dem eben genannten Problem der subjektiven Interpretation von menschlichen Handlungen treten 

auch noch weitere Ungereimtheiten auf. Vermag der Anarchokapitalist mithilfe des Konzepts des performa-

tiven Widerspruchs vielleicht die Bestrafung eines Mordes, einer Tötung oder auch körperlicher Verletzun-

gen und Angriffe zu rechtfertigen – was, wie gezeigt wurde, unter Berufung auf das Naturrecht unmöglich 

ist –, wird der Akt des Ahndens weiterer Strafhandlungen schon schwieriger. Das Grundproblem liegt hier-

bei in der Tatsache, dass die menschliche Spezies in einer gefallenen Welt lebt. Wenngleich eine derartige 

Aussage christlicher Terminologie entstammt, und aufgrund dessen nur allzu eilfertig infrage gestellt wird, 

ist dennoch schwer zu leugnen, dass Handlungen wie Lügen oder Stehlen als zu vermeidende Laster be-

urteilt werden, welchen der Mensch allerdings immer wieder erliegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein 

Individuum sein ganzes Leben lang fertigbringt, nicht einmal zu lügen, ist eine eher illusorische Vorstellung. 

Aus Sicht eines Anarcholibertären, der sich auf das Konzept des performativen Widerspruchs beruft, wäre 

dies hingegen eine notwendige Bedingung. Nur wer erfolgreich von sich behaupten kann, niemals eine 

Lüge begangen zu haben, kann ein Gegenüber, ohne widersprüchlich zu sein, auf dessen performativen 

Widerspruch aufmerksam machen. Hat sich jedoch der Anarchokapitalist eine unsittliche Handlung des 

Lügens oder Stehlens zuschulden kommen lassen, steht es ihm mitnichten zu, das performativ wider-

sprüchliche Verhalten eines anderen als sinnwidrig und inkonsequent zu kritisieren. Der eine performative 

Widerspruch steht dem jeweils anderen gegenüber. Eine klassische Pattsituation ohne jegliche Chance auf 

eine zufriedenstellende Lösung in Bezug auf das Streben nach Freiheit.  

Zur Verteidigung des Konzepts des performativen Widerspruchs könnte hervorgebracht werden, wonach 

einen die alltägliche Wahrnehmung lehrt, dass es bekanntermassen verschiedenste Abstufungen von gra-

vierenderen und weniger gravierenden Akten des Lügens oder auch des Stehlens gibt. Ein Umstand, wel-

cher es möglich macht, zwischen unterschiedlichen Schweregraden performativer Widersprüche zu diffe-

renzieren, was das argumentative Vorgehen dieses Prinzipes nicht zwingend schwächt. In Erwiderung auf 

diese Erklärung lässt sich einerseits auf das eigentliche Wesen einer Handlung abstellen. Eine Lüge bleibt 

eine Lüge. Obschon es eine gewisse Nuancierung gibt, ist auch die kleinste Lüge ihrem eigentlichen We-

sen nach eine Lüge. Indem sich eine Person einer Lüge bedient, zeigt sie damit, dass sie den Akt des Lü-

gens in dieser spezifischen Situation aus subjektiven Gründen für notwendig hält. Um eine gewisse Objek-

tivität zu erlangen, welche für ein Konzept wie jenes des performativen Widerspruchs unerlässlich ist, müss-

te eine Lüge ihrem Wesen nach beurteilt werden und nicht aufgrund ihrer Relevanz. Andernfalls wären 



konsequenterweise immer nur identische, gleichrangige Handlungen zu vergleichen. Die Argumentation 

eines Anarcholibertären, welcher einen Etatisten des performativen Widerspruchs überführen will, indem er 

diesem vorwirft, dessen Denken beruhe auf einem Widerspruch, da er staatlichen Diebstahl über Steuern, 

nicht aber Diebstahl auf privater Ebene befürwortet, erläge eben dieser Unstimmigkeit. Subjektiv gesehen, 

müssen privater Diebstahl sowie staatlich „legalisierter“ Diebstahl keineswegs gleichrangig sein.  

Mit Sicherheit ist es so, dass einige Anarchokapitalisten argumentieren würden: Es sei durchaus möglich, 

ein ganzes Leben niemals einen Diebstahl – sei dieser auch noch so vernachlässigbar – zu begehen. Ein 

solches Individuum wäre nach wie vor imstande, ohne Selbstwiderspruch, die performativen Widersprüche 

anderer aufzudecken. Unter der Annahme dieses hypothetischen Falls liesse sich allerdings immer noch 

argumentieren, dass eine Person, welche einmal gelogen hat, sich auch des Diebstahls mitschuldig ge-

macht hat. Wer lügt, verletzt seine positive Verpflichtung, die er sich durch das Antworten selbst aufgeladen 

hat, die Wahrheit zu sagen. Natürlich ist niemand dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen; es ist einem 

immer freigestellt zu schweigen. Entschliesst sich eine Person allerdings dazu, eine Antwort zu geben, 

ergibt sich daraus die eben genannte positive Verpflichtung. Eine Verpflichtung bedingt aber immer auch 

das korrespondierende Recht. In diesem Fall das Recht der anderen Person, die Wahrheit erfahren zu 

dürfen. Wer also lügt, beraubt die andere Person ihres Rechtes, die Wahrheit zu erfahren. In diesem Sinne 

kann somit argumentiert werden, dass sich selbst ein Lügner in jedem Fall des Diebstahles schuldig macht, 

und derselbe somit nicht in der Lage ist, einen performativen Widerspruch weder in Bezug auf das Lügen 

noch auf den Akt des Stehlens geltend zu machen.  

 

Freiheit kann nicht absolut sein 

Angesichts dieser Erläuterungen wird ersichtlich, dass absolute, echte Freiheit nicht als endgültiges Axiom 

anerkannt werden kann. Für die Freiheit sprechen überzeugende Argumente, das Prinzip der negativ ver-

standenen Freiheit ist eines davon. Nichtsdestotrotz kann der Wert der Freiheit in unserer von Widersprü-

chen geprägten Welt nicht absolut sein. Hinderungsgrund ist das Gefallensein der menschlichen Natur, der 

Umstand, wonach der Mensch zu Bösem, Schlechtem und Übel fähig ist. Natürlich kann ein Mensch, und 

oft strebt er danach, Gutes tun. Dennoch kann er eben aber auch gerade anders. 

Diese Realität wird von den Marktanarchisten bedauerlicherweise vernachlässigt. Viele ihrer Art haben ein 

ziemlich optimistisches Menschenbild – allenfalls ein zu optimistisches. Gewiss haben auch Etatisten jegli-

cher Couleur ein viel zu grosses Vertrauen in den Menschen, überschätzen sie diesen doch immer wieder 

bei der Gestaltung zentralistischer Ordnung und Formen einer Gesellschaft über einen Staat. Die Anarcho-

kapitalisten überschätzen den Menschen dahingehend, dass sie ihn für das rationale Wesen halten, wel-

ches ökonomischen Anreizen folgend innerhalb einer Gesellschaft bestmöglich kooperiert, da eine solche 

Zusammenarbeit grösstmöglichen (Eigen-)Nutzen bringt. Aufgrund dieser etlichen Anreize wird unmorali-

sches Handeln inexistent, weil unvorteilhaft.  

Theoretisch mag eine derartige Darlegung noch einleuchten, praktisch kommt allerdings wieder das Gefal-

lensein des Menschen zum Tragen, welches ihn verschiedentlich irrational, widersprüchlich und unlogisch 

handeln lässt. Insgeheim anerkennen dies auch die Marktanarchisten, weswegen diese mit Theorien zu 

Sicherheit und Ordnung innerhalb einer Privatrechtsgesellschaft, einer alleine durch den Markt regulierte 

Gesellschaft, dafür bürgen wollen. Was dabei ausser Acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass ein funktio-

nierender Markt aber eben gerade ein funktionierendes Rechtssystem voraussetzt. Der Markt scheint sonst 

so gut zu funktionieren, weil er unter der Ägide eines funktionierenden Rechtssystems agieren kann. Die 

Bestrebung, danach ein funktionierendes Rechtssystem über den Markt zu erreichen, ist zum Scheitern 



verurteilt, weil dieser das Rechtssystem etablierende Markt selber an kein Rechtssystem gebunden ist. 

Natürlich kann dieser Markt auf klar definierten Regeln und Vorschriften basieren. Jedoch ist es wiederum 

der Mensch, welcher diese Regelungen und Regularien zu befolgen hat – und dieser ist bekanntlich wider-

sprüchlich, unlogisch und irrational, was ihn den Wert dieser Gebote und Regeln nicht immer eindeutig 

erkennen lässt. Für diese Situation braucht es eine übergeordnete Instanz, welche die Macht besitzt, diese 

klar definierten Regeln und Vorschriften durchzusetzen. 

 

Schlussfolgerung  

Wie dieses Essay zu zeigen versucht hat, sind Grenzen eine Voraussetzung für Freiheit. Insbesondere auf 

die genaue Definition des Begriffs „Freiheit“ kommt es an. Ohne eine genaue Begriffserklärung lässt sich 

über Freiheit und deren Wesen nicht diskutieren. Folglich wurde gezeigt, dass echte, absolute Freiheit nur 

über ein negatives Freiheitsverständnis gegeben sein kann. Des Weiteren wurde ausgearbeitet, weshalb 

diese negative, absolute Freiheit jedoch nicht absolut sein kann und der Marktanarchismus somit keine 

eigentliche Lösung ist. Abschliessend lässt sich sagen, dass es für den Liberalen stets darum geht, sich in 

dieser widersprüchlichen Welt voller Dilemmas bestmöglich zurechtzufinden, um für eine funktionierende, 

auf möglichst viel Freiheit basierende Gesellschaft zu argumentieren. Das Orientieren an Quasi-Fixpunkten, 

wie dem Prinzip negativer Freiheit, hilft dabei. Quasi-Fixpunkte deshalb, weil in unserer gefallenen Welt ein 

Wert wie individuelle Freiheit nicht absolut sein kann – diesem Wert gewissermassen Grenzen gesetzt sind.  

 


