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Vorbemerkung 

Wer immer kritisches Bewußtsein hat, wird nicht umhinkönnen, über 
seine Beziehung zur Gesellschaft (Staat) nachzudenken. Zu dieser Reflexion 
wird der einzelne spätestens dann gedrängt, wenn ihn die Öffentlichkeit mit 
Forderungen konfrontiert, die er nur ungern erfüllen mag. Unausweichlich 
stellt sich dann die Frage, wodurch solche Ansprüche legitimiert sind oder 
anders formuliert, was uns motiviert, diesen Forderungen nachzukommen. 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, zwi-
schen den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen des einzelnen und den 
Ansprüchen, mit denen die Allgemeinheit an das Individuum herantritt, ist 
nicht neu, es besteht seit Beginn menschlichen Daseins, zumindest seit dem 
Zeitpunkt, als sich der Mensch bewußt wurde, daß er ein mit seiner Umwelt 
nicht identisches, sondern davon gesondertes Wesen ist. 

Man kann sich fragen, warum es in der langen Zeit menschlicher Ent-
wicklung noch niemandem gelungen ist, im Hinblick auf das genannte 
Spannungsverhältnis eine erfolgreiche Lösung anzubieten. An Versuchen 
hat es nicht gefehlt, denn es gibt kaum einen bedeutenden Denker in der 
abendländischen Tradition wie in anderen Hochkulturen, der sich nicht mit 
dieser Frage beschäftigt hat. Die Dynamik der menschlichen Natur, die 
Wandelbarkeit der menschlichen Lebensweise, die immer neuen Vorstellun-
gen von einem glücklichen und zufriedenen Leben lassen jedoch keine 
abschließende, ein für allemal gültige Antwort zu; nur wer imstande wäre, 
alle individuellen Wünsche zu überblicken und künftige Entwicklungen in 
der Menschheitsgeschichte vorauszusehen, könnte sich ein solches Urteil 
erlauben. Doch mit solchen Fähigkeiten kann wohl kein menschlicher Geist 
aufwarten. 

Daraus ergibt sich als Folgerung, daß die Beziehung zwischen Individuum 
und Gesellschaft (Staat) mit ihren gegenseitigen Interessen und Ansprüchen 
stets neu überdacht und einer der jeweiligen Situation angemessenen 
Lösung zugeführt werden muß. Das ist auch das Anliegen dieser Arbeit, 
wenn in Gegenüberstellung zweier Gesellschaftskonzeptionen der Versuch 
unternommen wird, daraus wertvolle Gedanken im Hinblick auf die 
Abgrenzung wie das Zusammenwirken von Individuum und Gesellschaft 
(Staat) aufzugreifen, weiterzuführen und für die Lösung der gestellten Auf-
gabe fruchtbar zu machen. 

Warum dafür Humboldts Jugendschrift "Ideen zu einem Versuch, die 
Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen" (1792) und das Sub si-
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diaritätsprinzip, wie es uns seit der Veröffentlichung der Enzyklika "Qua-
dragesimo anno" von Pius XI. aus dem Jahre 1931 bekannt ist, ausgewählt 
wurden, läßt sich nicht nur damit begründen, daß die Begriffe Selbstbestim-
mung, Selbstverwirklichung, Selbsterfahrung in der gegenwärtigen Situa-
tion eine besondere Bedeutung erlangt haben, sondern daß Humboldts 
Schrift mit dem Subsidiaritätsprinzip sehr viele Gemeinsamkeiten aufzu-
weisen hat, wenngleich auch die Differenzen (allein schon der zeitliche 
Abstand zwischen 1792 und 1931) nicht zu übersehen sind. Doch das Her-
ausarbeiten des Gemeinsamen wie der Unterschiede vermag vielleicht Teil-
lösungen für das heutige Spannungsverhältnis zwischen Individuum und 
Gesellschaft (Staat) anzubieten. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Univ.-Prof. DDr. E. Coreth, der mit 
Wohlwollen und Interesse das Entstehen dieser Arbeit verfolgte, die als 
Habilitationsschrift für das Fach "Christliche Philosophie" an der Theologi-
schen Fakultät der Universität Innsbruck eingereicht wurde. 

Danken möchte ich auch meiner Frau, die als unermüdliche Gesprächs-
partnerin diese Arbeit begleitete. Ihr sei diese Schrift gewidmet. 

Innsbruck, im Mai 1987 
Siegfried Battisti 
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1 Einführung: Freiheit und Bindung 
als Grundverfassung menschlichen Daseins 

1.1 Zum Begriff Freiheit 

Freiheit ist ein Begriff, der aufgrund seines fast unbegrenzten Anwen-
dungsbereiches (z. B. Pressefreiheit, freier Fall eines Körpers, freie Wirt-
schaft, freie Selbstverwirklichung ... ) und seiner vielfältigen Bedeutungen 
("Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und würd' er in Ketten gebo-
ren, ... "1) noch des näheren bestimmt werden muß, um in der Alltagsspra-
che und noch mehr im Bereich der Wissenschaften verständlich zu werden. 
Das heißt, es ist nicht angebracht von Freiheit an sich zu sprechen, schon gar 
nicht in den Wissenschaften, zu deren Redlichkeit es gehört, zu klären und 
zu beweisen und nicht zu verdunkeln und zu überreden. Das Verständnis 
von Freiheit bleibt solange im unklaren, als man nicht anführt, worauf sich 
Freiheit bezieht oder wovon ein Freisein angestrebt wird, denn Freiheit ist 
keine Substanz, genausowenig eine Eigenschaft, soridern drückt eine Bezie-
hung aus, zumindest eine zweistellige Relation in der Form von X ist frei von 
Y. Wer es unterläßt, das Freisein wovon anzuführen oder es versäumt, 
danach zu fragen, trägt dazu bei, daß der Begriff Freiheit nichtssagend wird 
und für alle möglichen Zwecke mißbraucht werden kann. 

In dieser Arbeit soll Freiheit als ein Freisein vom Zwang anderer Men-
schen definiert werden, was aber noch keineswegs eine Freiheit von jegli-
cher Bindung impliziert. Wieweit der einzelne z. B. auch durch Erbanlagen, 
Charakter, Milieu u. dgl. geprägt ist, was sich ebenfalls bestimmend auf sein 
Verhalten auswirken kann, soll hier nicht zur Diskussion stehen, sondern ist 
vorwiegend Aufgabe von psychologischen Untersuchungen. Gegenstand 
dieser Abhandlung hingegen ist ein Bewußtsein von Freiheit, aus eigenen 
Wünschen und eigener Einsicht handeln zu können und nicht durch äußeren 
Zwang, durch andere Menschen genötigt. Der Gegensatz von Freiheit in 
diesem Sinne ist also der Zwang, d. h. auf Geheiß anderer zu handeln, um 
größere Übel zu vermeiden. 

Die Aufhebung der Freiheit durch Zwang - als ihr Gegensatz - darf 
jedoch nicht so verstanden werden, daß Freiheit nur dann gegeben ist, wenn 
man die Möglichkeit hat zu tun, was man will, wenn man mit keinerlei 
Beschränkung, keinem Hindernis und keiner Bindung konfrontiert wird. 

1 F. Schiller, Die Worte des Glaubens. In: Sämtliche Werke (Säkular-Ausgabe) 
Bd. I, Gedichte 1 (4. Buch). Stuttgart o. J., 163. 
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Das ist ein grobes Mißverständnis: Eine in diesem Sinne verstandene Frei-
heit kann es für ein menschliches Wesen niemals geben, allein schon durch 
seine leiblich-biologische Struktur sind dem Menschen von Natur her Gren-
zen gesetzt: so ist z. B. sein Leistungsvermögen unter anderem auch abhän-
gig von seinen Anlagen und seinem Erbsubstrat, die ihm nur in einem 
bestimmten Ausmaß seine Fähigkeiten zu entwickeln und zu entfalten 
ermöglichen. Ferner ist der Mensch bezüglich seiner Aktivitäten auch an 
Gesundheit und Altersstufen gebunden, schließlich unterliegt er wie alles 
Leben dem organischen Gesetz des Werdens und Vergehens, d. h. der Unent-
rinnbarkeit des Todes. Dazu kommt noch, daß auch die Mitwelt und 
Umwelt, die Konfrontation mit einer bestimmten Kultur und Zivilisation, 
das Leben in dieser und nicht in jener Gesellschaft, ebenfalls menschliches 
Verhalten prägen und dem Individuum für seine Selbstentfaltung mehr oder 
weniger Möglichkeiten einräumen. 

Dieser Gedanke ist von zentraler Bedeutung für die vorliegende Arbeit, 
wenn auf dem Hintergrund der Gesellschaftskonzeption Humboldts und der 
des Subsidiaritätsprinzips auf die freie Selbstverwirklichung des Individu-
ums (ein Begriff, den es noch zu klären gilt) reflektiert wird. 

Abgesehen von inneren Komponenten (Anlagen, Erbgut), die bestimmend 
auf menschliches Verhalten wirken, wird unser persönliches Leben auch 
entscheidend von unserer Umwelt beeinflußt und geprägt. Zwischen der 
Welt, die uns umgibt (das sind die Menschen, mit denen wir leben, das ist die 
Kultur, die Zivilisation, die Gesellschaftsstruktur, die Institutionen, mit 
denen wir konfrontiert werden), und den einzelnen Individuen besteht eine 
ständige Wechselwirkung, und zwar auf die Weise, daß die Individuen die 
Umwelt gestalten und beeinflussen als auch von dieser Erkenntnisse erwer-
ben und Wirkungen erfahren, die ihrerseits wiederum die Persönlichkeits-
entwicklung mitbestimmen. 

Zweifelsohne kann diese gegenseitige Wechselwirkung von Ich und Welt, 
von Subjekt und Objekt, von Individuum und Gesellschaft (Staat) auch ein-
seitig zugunsten der Welt, des Objektes, der Gesellschaft erfolgen, so daß im 
einzelnen Subjekt ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Objekt (Gesell-
schaft) entsteht, weil di~ses ihm Entscheidungen vorwegnimmt und somit 
seiner freien Selbstgestaltung entgegenwirkt. Man mag zwar dagegen ein-
wenden und sagen, daß es für manche, ja vielleicht für viele Individuen gut 
ist, wenn sich andere ihrer annehmen, wenn andere über sie befinden, was 
sie zu tun haben, da sie selber nicht imstande sind, für ihr Leben zu sorgen, 
geschweige denn ein glückliches Leben zu gestalten. Dieser Einwand kann 
aber damit widerlegt werden, daß Individuen nur insofern bereit sind, sich 
bevormunden zu lassen, als sie dessen sicher sein können, daß eine hetero-
nome Bestimmung über sie zu ihrem Vorteil gereicht und ihnen ein besseres 
Leben bringt. In all den Bereichen, wo der einzelne auch nur vermutet, sein 
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angestrebtes Ziel in Selbstbestimmung zu erreichen, läßt er andere nicht 
freiwillig über seine Lebensgestaltung befinden. 

Dieses Verlangen nach eigener Bestimmung, nach eigener Tätigkeit, ist 
der menschlichen Grundstruktur wesentlich eigen, ohne sie könnte das Indi-
viduum niemals seine Identität finden und sich zu einer Persönlichkeit ent-
wickeln. Um sich als selbst zu erfahren, um seinen eigenen Willen wahrzu-
nehmen, muß der Mensch eigene Wirkungen setzen und dafür auch verant-
wortlich gemacht werden können, das setzt aber voraus, daß ihm dafür auch 
Möglichkeiten gegeben oder diese durch den Zwang anderer zumindest 
nicht vereitelt werden. Es ist deshalb verständlich, meint E. Fromm in 
seinem Buch: "Anatomie der menschlichen Destruktivität", daß unter allen 
Bedrohungen vitaler Interessen des Menschen die Bedrohung seiner Freiheit 
von außerordentlicher Wichtigkeit ist. "Im Gegensatz zu der weitverbreite-
ten Meinung, daß dieses Verlangen nach Freiheit ein Erzeugnis der Kultur 
und speziell durch Lernen konditioniert sei, legt ein umfangreiches Tat-
sachenmaterial nahe, daß es sich beim Verlangen nach Freiheit um eine bio-
logische Reaktion des menschlichen Organismus handelt. "2 Freiheit ist eine 
Vorbedingung dafür, "daß die Persönlichkeit sich voll entfalten kann und 
daß der Mensch zur geistigen Gesundheit und zu seinem Wohlbefinden 
gelangt. Geht ihm diese Freiheit ab, so verkrüppelt er und wird krank. "3 

Aber zur Freiheit gehört nicht, führt Fromm weiter aus, daß jegliche Ein-
schränkung fehlt, Wachstum ist nur innerhalb von bestimmten Strukturen 
möglich und jede Struktur erfordert Einschränkung. 

1.2 Die Grundfreiheit des Menschen 

Im Vergleich zu anderen Lebewesen (Pflanzen und Tieren) ist der Mensch 
in seinem Verhalten bei weitem nicht so festgelegt, sondern er verfügt über 
eine offene Verhaltensplastizität. Man spricht von einer "Weltoffenheit" des 
Menschen gegenüber einer "Instinkt-, Trieb- und Umweltgebundenheit" 
des Tieres;4 d. h. das Tier ist an eine begrenzte Umwelt gebunden - selbst 
wenn es sich in weiten geographischen Räumen bewegen kann wie z. B. die 
Zugvögel, so reagiert es doch artgebunden - der Mensch hingegen ist in 
seinem Verhalten wesentlich offener, anpassungs- und entwicklungsfähiger, 
er kann sich in der Antarktis wie in den Tropen verwirklichen. Sein 

2 Stuttgart 21974, 178. 
3 Ebd. 
4 Seitens der philosophischen Anthropologie versucht man schon seit Jahrzehnten, 

die Sonderstellung des Menschen gegenüber anderen Lebewesen hervorzuheben. Vgl. 
dazu: M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (Darmstadt 1928) Bern 
71966. H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin (1928) 21965. 
A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und Stellung in der Welt. Frankfurt (1940) 71962 
u. a. 
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