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1 Einleitung

Freiheit ist nur in Gesellschaft möglich.1 Als reale Freiheit setzt sie Demo-
kratie voraus. Sie ist daher zwingend politisch begründete Freiheit, und 
sie wird durch die Teilnahme an der Demokratie wirksam.2 Der Ruf nach 
Freiheit ist vermutlich so alt wie die Menschheit, aber Freiheit im Kant-
schen Sinne als selbstverantwortete Mündigkeit setzt Demokratie als ge-
sellschaftlichen Kontext für Freiheit voraus. Deshalb erscheint es wenig 
sinnvoll, in archaischen, traditionalen, despotischen, theokratischen oder 
charismatisch geführten Gesellschaften von Freiheit zu reden. Vielleicht 
gibt es Freiheit auch in einem Karmelitinnenkloster oder in den Hütten 
der Mbuti im Kongo, aber das steht hier nicht zur Debatte. Im Folgenden 
geht es um Freiheit in modernen Gesellschaften. Diese ist immer poli-
tisch konditionalisierte Freiheit, und alle anderen Formen von Freiheit 
sind Derivate politischer Freiheit.

Dies gilt auch für moderne, funktional differenzierte Gesellschaften, 
in denen die Funktionssysteme mit ihrer operativen Eigenständigkeit und 
funktionsspezifischen Eigenlogik eine gewisse Autonomie realisieren und 
damit auch eigene Freiheitsräume beanspruchen können. Denn auch die-
se Freiheitsräume sind politisch bedingt und ausschließlich politisch ga-
rantiert. Das politische System – als einziges Funktionssystem moderner 

1 | Grundlegend Isaiah Berlin, »Two Concepts of Liber ty«, in: Isaiah Berlin (Hg.), 

Four Essays on Liberty, Oxford 1969.

2 | Peter Badura, »Die politische Freiheit in der Demokratie«, in: Willy Brandt u. a. 

(Hg.), Ein Richter, ein Bürger, ein Christ. Festschrift für Helmut Simon, Baden-Ba-

den 1987, S. 193–207, hier S. 193. »Für Dahrendorf waren die repräsentative De-

mokratie und ihre Institutionen in Gestalt von Wahlen und Parlamenten sowie das 

Prinzip der Rechtsstaatlichkeit die Fundamente einer Verfassung der Freiheit.« So 

Ulrike Ackermann, »Zukunft der Freiheit. Zu einer aktuellen Rede Ralf Dahrendorfs 

aus dem Jahr 1974«, in: Merkur 5 (2011), S. 456–461, hier S. 458.
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Gesellschaften, welches aufgrund seiner Kompetenzkompetenz für das 
Ganze von Gesellschaft verantwortlich ist – kann und muss die Freiheits-
autonomien der gesellschaftlichen Subsysteme definieren und regulie-
ren. Beispielhaft lässt sich dies am Familiensystem einer Gesellschaft 
zeigen. Dies ist der wohl privateste Bereich, in dem eigene Autonomieräu-
me plausibel und unabdingbar sind. Dennoch greift die Politik – in Form 
umfangreicher Familienrechtssysteme – in den Bereich Familie ein, etwa 
um Kinder zu schützen oder Bildungsgebote durchzusetzen.

Allerdings wird in der nachfolgenden Argumentation ausführlich 
begründet, dass die zur Hyperkomplexität gesteigerte Systemkomplexi-
tät moderner Gesellschaften die Steuerungskompetenz der Politik vor 
deutliche Probleme stellt. Dadurch entstehen in den gesellschaftlichen 
Funktionssystemen, von der Ökonomie über das Gesundheitssystem bis 
zum Wissenschaftssystem, Spielräume für Autonomie und Selbstbestim-
mung, die in der Logik der jeweiligen Subsysteme genutzt werden kön-
nen oder aber innerhalb überkommener Machtstrukturen zu verschärfter 
Ungleichheit und Unfreiheit führen.

Wie prekär und politisch abhängig die Autonomieräume der Funk-
tionssysteme tatsächlich sind, lässt sich überdeutlich an autoritären Regi-
men (ob Ungarn, Polen, Türkei oder vielen weiteren Staaten) zeigen. Hier 
schränkt die Politik die vorher gegebenen und oft sogar verfassungsrecht-
lich garantierten Autonomieräume der Funktionssysteme ein, beschnei-
det die Pressefreiheit, die Autonomie des Justizsystems, die Meinungs-
freiheit, die Freiheit der Kunst, die Religionsfreiheit etc. und demonstriert 
in perverser Form den Steuerungsprimat der Politik.

In global vernetzten Kontexten ist Freiheit heute darüber hinaus kom-
plex verschachtelt und prekär. Der traditionelle Begriff von Freiheit als 
demokratische Selbstbestimmung wird mit einer gegenwärtigen Zukunft 
konfrontiert, die durch globale Vernetzung und umfassende Digitalisie-
rung geprägt ist. Anstatt – wie Höffe3 – Freiheit noch einmal optimistisch 
zu zelebrieren, geht es hier darum, die Aporien erweiterter und bedrohter 
Freiheit in einer globalisierten Welt auszudenken, um auf dieser Basis 
eine neue Grammatik der Freiheit zu entwerfen. Ein der gesellschaft-
lichen Komplexität angepasster und insofern adäquat komplexer Begriff 
von Freiheit muss berücksichtigen, dass die indirekten Begrenzungen 

3 | Otfried Höffe, Kritik der Freiheit. Das Grundproblem der Moderne, München 

2015.
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individueller Freiheitsräume, die aus kontextuellen Bedingungen der 
Eingrenzung von Freiheit folgen, sich faktisch genauso massiv auswirken 
wie direkte Verletzungen von Freiheitsrechten. Es erweist sich, dass die in 
hyperkomplexen Gesellschaften notwendig parzellierte und verteilte Frei-
heit nicht der Logik eines Nullsummenspiels folgt, sondern neue Frei-
heitsräume für eine Gruppe mit gleichzeitig eingeschränkten Freiheiten 
für andere Gruppen einhergehen und daher vielschichte Abwägungen 
erfordern.

Auffällig an der klassischen Konstruktion ist der Fokus auf die Per-
son. Das ist historisch verständlich, weil Locke das Individuum geradezu 
erfinden und verteidigen musste gegenüber der Dominanz der »Anciens 
Régimes« von Kirche und Absolutismus. Heute bedrängen die »Nouve-
aux Régimes« einer globalisierten und hyperkomplexen Welt dieses In-
dividuum in vergleichbar dominanter Weise, allerdings versteckter und 
indirekter. Die klassische Bedrohung von Freiheit ist Zwang, letztlich 
ausgeübt durch den Einsatz physischer Gewalt. Die moderne Bedrohung 
von Freiheit dagegen ist Manipulation,4 letztlich ausgeübt durch anonyme 
Systemzwänge und scheinbar alternativlose Operationslogiken, und aus-
geübt in Formen, die möglichst unbemerkt und verdeckt wirken. Wenn 
die freiwillig/fahrlässig hergegebenen Daten und Profile von fünfzig Mil-
lionen Nutzern von Facebook gestohlen oder gehackt und von einer Ana-
lysefirma und möglicherweise von anderen Interessenten missbraucht 
werden, dann ist die Beeinträchtigung der Freiheit der Nutzer indirekt 
und verdeckt, aber potentiell real und brisant.

Freiheit wird hier primär als politisch konstituierte und politisch zu 
sichernde Freiheit verstanden, welche die Grundlage für alle nachgeord-
neten privaten Seiten von Freiheit darstellt. Zielpunkt der Überlegungen 
ist eine politische Theorie der Freiheit, die sich dezidiert von phänome-
nologischen oder philosophischen Individualkonzeptionen von Freiheit 
absetzt. Damit ist das hier zugrunde gelegte Freiheitskonzept eng an De-

4 | Di Fabio, »Regeln für die digitale Welt. Die algorithmische Person«, in: Frank-

furter Allgemeine Zeitung Online (01.06.2016).: »Seit der Snowden-Zäsur schaut 

die Netzöffentlichkeit auf die NSA wie ein Unternehmen, das eine feindliche Über-

nahme vollzogen hat. Doch die sicherheitsversessene große Demokratie macht 

nur das, was kleinere Demokratien auch gern tun würden und die Autokratien und 

Diktaturen dieser Welt sind ebenfalls nicht unbeteiligt am Spiel der Datenspiona-

ge oder der Manipulation öffentlicher Informationszugänge.«
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mokratie als Steuerungsmodell moderner demokratischer Gesellschaf-
ten gebunden.5 Wenn Großereignisse wie die globale Finanzkrise, die 
arabische Revolution,6 das Management der Griechenlandkrise oder der 
Umbau der türkischen oder ungarischen Demokratie zu autoritären Re-
gimen zeigen, dass Freiheit im Sinne demokratischer Selbstbestimmung 
für ganze Gesellschaften nur noch pro forma gilt, dann ist die Frage auf-
geworfen, welche Zukunft der Freiheit bevorsteht. Der Schlachtruf »End-
uring Freedom« brachte für eine ganze Weltregion Chaos und Terror. 
Facebook7 und Google wetteifern darum, einem Milliardenpublikum das 
als grenzenlose Freiheit der Kommunikation zu suggerieren, was auf Ent-
mündigung im Dschungel von Big Data hinausläuft. Den offiziellen Ver-
teidigern der Freiheit in NSA und CIA gilt die Freiheit der anderen nichts.

Die tiefe Verwirrung um Freiheit beginnt aber schon früher und 
grundsätzlicher als Erosionsprozess der formalen Demokratie. Freiheit ist 
wie Demokratie an die Territorialität des Nationalstaates gebunden und 
beide zivilisatorischen Errungenschaften sehen sich von den technologi-
schen Errungenschaften einer globalisierten Welt im Kern bedroht.8 Es 
liegt auf der Hand, dass die Demokratie in Legitimationsprobleme gerät, 
wenn grundlegende Fragen nicht mehr in nationalen Parlamenten ent-
schieden werden, sondern in internationalen oder transnationalen Insti-
tutionen/Organisationen. Verwirklichte Demokratie ist der beste Schutz 
substantieller Freiheit. Gefährdungen der Demokratie sind damit Gefährdun-
gen möglicher Freiheit. Dabei ist vorausgesetzt, dass es unterschiedliche 

5 | Dies ist ein alter Topos: So zitier t Hobbes die Ausführungen von Aristoteles 

im 6. Buch der Politik, wonach »in einer Demokratie Freiheit vorausgesetzt wer-

den (müsse), denn allgemein werde die Ansicht ver treten, das unter einer anderen 

Regierung niemand frei sein könne.« Thomas Hobbes, Leviathan. Oder Stoff, Form 

und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Herausgegeben und ein-

geleitet von Iring Fetscher, Frankfur t a. M. 1984 (zuerst 1651). Allerdings wendet 

Hobbes dies kritisch, weil er dadurch Aufruhr und Widerstand etwa gegen Monar-

chien provozier t sieht. Siehe auch Nico Stehr, Die Freiheit ist eine Tochter des 

Wissens, Wiesbaden 2015.

6 | Jean-Pierre Filiu, From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-Revolu-

tion and its Jihadi Legacy, Oxford 2015.

7 | Siehe: http:/www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-die-visionen-des-mark-

zuckerberg-a-1041522.html, letzter Zugrif f 24.10.2016.

8 | Helmut Willke, Demokratie in Zeiten der Konfusion, Frankfur t a. M. 2014.

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-die-visionen-des-mark-zuckerberg-a-1041522.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-die-visionen-des-mark-zuckerberg-a-1041522.html
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Ausprägungen realer Demokratie gibt, und dass Selbstgefährdungen der 
Demokratie  – z. B. durch eine »Diktatur der Mehrheit« (Mill)  – immer 
möglich sind. Eine erste Ebene der Analyse zielt daher darauf, den Zu-
sammenhang zwischen einer Revision des Demokratiemodells unter Be-
dingungen globalisierter Kontexte und einer Revision des Freiheitskon-
zepts als Kernelement von Demokratie zu untersuchen.

Die Zukunft der Freiheit entscheidet sich aber nicht nur auf den 
Feldern Demokratie und Politik. Freiheit ist auch in  – zunächst apoli-
tischen – transnationalen Räumen und in globalen Netzen als Qualität 
einer erweiterten Lebenswelt relevant, aber faktisch ist sie dort bedrohter 
und prekärer, weil die etablierten Schutzmechanismen fehlen. Freiheit 
hängt hier von innovativen Formen des Schutzes ab, weil sie in globa-
len Kontexten von den ungezügelten Eigenlogiken der Funktionssyste-
me erdrückt wird. Ein Beispielsfall ist die Funktionslogik des globalen 
Finanzsystems, welches die Entscheidungsfreiheit auch noch der schein-
bar mächtigsten nationalstaatlichen Regierungen drastisch beschränkt. 
Konkret wird dies bei systemischen Risiken, die Regierungen auch gegen 
ihren Willen zum Handeln und zu problematischen Rettungsaktionen 
zwingen – beispielhaft im Fall der griechischen Schuldenkrise, die fak-
tisch den Freiheitsgrad der griechischen Regierung minimiert hat. Die 
Analyse zielt auf die Verbindung von personaler und systemischer Frei-
heit, indem souveräne demokratische Entscheidungsfreiheit als kritische 
Dimension individueller Freiheit verstanden wird.

Dieser Aspekt verlässt die individuelle Ebene und zielt auf die syste-
mische Ebene. Welche Anpassungen des Demokratiemodells sind nötig, 
wenn demokratische Regierungen dem Druck globaler Funktionslogiken 
ausgeliefert sind? Sind lokale und nationale Freiheit noch von Bedeutung, 
wenn sie von globalen Zwängen eingeschnürt werden? Welche institu-
tionellen Formen und Mechanismen des Schutzes systemischer Freiheit 
sind denkbar und plausibel? Aus einem komplexen Freiheitsbegriff zielt 
die Dimension der institutionellen Formung auf die Suprastruktur von 
Freiheit.

Ziel der Analyse ist die Konstruktion eines komplexen Freiheitsbe-
griffs, der einerseits die gesellschaftliche (demokratische) Suprastruktur 
umfasst und andererseits die informationelle Tiefenstruktur der Indivi-
duen. Dieser Mehrebenen-Ansatz umschließt auf der transpersonalen 
Ebene ein mehrstufiges Sozialsystem, welches heute reale Wirkungen 
globaler Kontexte auf Gesellschaft und Individuum einschließt. Dieser 
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Aspekt wird hier unter dem Begriff der Suprastrukturen der Freiheit zu-
sammengefasst. Am Beispiel des globalen Finanzsystems soll dies ver-
deutlicht werden, indem einige Faktoren der Beeinträchtigung der Ent-
scheidungsfreiheiten demokratischer Regierungen durch globale Zwänge 
thematisiert werden. Auf der individuellen Ebene geht es darum, was 
Nichtwissen und kognitive Überforderung durch die Komplexitäten einer 
globalisierten Wissensgesellschaft für die Praxis der Nutzung von Frei-
heitsräumen bedeutet. Dies ist ein wesentlicher Aspekt der Tiefenstruk-
turen der Freiheit. Der Begriff der Tiefenstruktur umfasst hier die men-
talen und kognitiven Voraussetzungen für die Möglichkeit einer Person, 
Freiheitsräume tatsächlich wahrzunehmen.

Damit setzt sich die hier entwickelte Theorie von klassischen Kon-
zeptionen der Freiheit im Spannungsfeld von Determinismus und freiem 
Willen ab. Bei Hume, Locke und Kant steht im Vordergrund die Frage, ob 
der Mensch in seinem Handeln frei sei oder aber durch seine Leidenschaf-
ten, Triebe, durch Umstände oder »Naturursachen« in seinem Wollen 
und Handeln determiniert sei. Dem gegenüber setze ich die empirische 
Evidenz voraus, dass der Mensch strategisch handeln kann, also über alle 
möglichen Festlegungen durch nebenher auch wirksame Determinan-
ten seines Handelns jedenfalls diese durch Gebrauch seines Verstandes9 
überdeterminieren kann. Damit rückt der Gebrauch des Verstandes – und 
mithin die Ressource Wissen – in eine zentrale Position der Freiheitstheo-
rie ein. Die eigentliche Begrenzung von Freiheit folgt aus Nichtwissen. 
Wenn ich nichts über Alternativen und Optionen weiß, dann sind sowohl 
Willensfreiheit wie auch Handlungsfreiheit irrelevant. In einem politisch 
strukturierten Kontext, wie es in modernen Gesellschaften der Fall ist, 
geht es zunächst und primär um politische Entscheidungen (welche dann 
Konsequenzen für andere Bereiche der Freiheit haben können), und mit-
hin um die Frage, in welcher Topologie von Wissen und Nichtwissen über 
politisch relevante Themen sich Personen bewegen.

Insgesamt geht es um eine demokratietheoretisch fundierte Beschrei-
bung der Gefährdungen politischer Freiheitsräume durch Entwicklun-
gen, von denen das klassische Demokratiemodell noch nichts wissen 
kann, und die daher im Interesse der Freiheit in einer komplexen vernetz-

9 | Dies kommt dem Begrif f der Rationalität bei Daniel Dennett nahe, allerdings 

mit der Qualifikation, dass es je nach Systemreferenz unterschiedliche Ar ten von 

Rationalität gibt. Daniel Dennett, Freedom Evolves, New York 2003.
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ten Welt Modifikationen des Demokratiemodells erfordern. Die Studie 
zielt darauf, ein individualistisch-moralisch begründetes Freiheitskon-
zept durch eine »System-Ethik« der Freiheit, eine komplexere Grammatik 
der Freiheit10 zu ersetzen. Dies schließt die personale Referenz ein (wie 
ein primär moralischer Begriff von Freiheit), geht aber darüber hinaus in 
Richtung auf einen komplexen Freiheitsbegriff, der die Operationslogik 
hochdifferenzierter Gesellschaftssysteme ernst nimmt. Die Zukunft der 
Freiheit könnte davon abhängen, so die hintergründige Leithypothese, 
dass eine Konzeption von Freiheit entwickelt wird, aus der in einer globa-
lisierten Welt die Aufforderung zum Widerstand gegen neue Tendenzen 
der Negation von Freiheit folgt. Wenn sich aus dieser Analyse Optionen 
für dann doch noch mögliche Freiheitsräume ergeben, dann wäre dies die 
Minimalvoraussetzung für eine plausible Beschreibung resilienter Frei-
heiten im Kontext globaler Abhängigkeiten.

Theoretischer Hintergrund des hier verfolgten Ansatzes ist eine sys-
temtheoretisch fundierte Steuerungstheorie komplexer Gesellschaften. 
Die Systemsteuerung moderner, funktional differenzierter Gesellschaf-
ten obliegt dem Politiksystem, welches als einziges Funktionssystem über 
eine Kompetenzkompetenz verfügt, also die Grundregeln für die Grenzen 
und für das Zusammenspiel aller Subsysteme einer Gesellschaft setzt. 
Ohne dies hier im Einzelnen auszuführen11 ist damit gesagt, dass gegen-
über individualistischen Ansätzen der Freiheitstheorie hier die Betonung 
auf gesellschaftlich-systemischen Bedingungen möglicher Freiheit liegt. 
In keiner Weise wird damit die Bedeutung individueller Freiheitsmomen-
te gering geschätzt. Vielmehr soll die komplementäre systemische Seite 
der Freiheit, die allerdings bislang in der Freiheitstheorie vernachlässigt 
ist, in den Vordergrund rücken. Die Operationsform moderner Gesell-

10 | Zum Hintergrund des hier konstitutiven Begrif fs der Komplexität siehe Ariane 

Leendertz, »Das Komplexitätssyndrom. Gesellschaftliche ›Komplexität‹ als intel-

lektuelle und politische Herausforderung in den 1970er-Jahren«, in: MPIfG Dis-

cussion Paper 7 (2015). Verfügbar unter: www.mpifg.de/pu/discpapers_de.php, 

letzter Zugrif f 24.10.2016.

11 | Siehe dazu Helmut Willke, Regieren. Politische Steuerung komplexer Ge-

sellschaften, Wiesbaden 2014; ders., Smart Governance. Governing the Global 

Knowledge Society, Frankfur t a. M., New York 2007; ders., Governance in a Dis-

enchanted World. The End of Moral Society, Cheltenham, UK, Northampton, MA, 

USA 2009.

http://www.mpifg.de/pu/discpapers_de.php
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schaften als funktional differenzierte Systeme bedeutet, dass innerhalb 
der verschiedenen Funktionssysteme unterschiedliche Bedingungen mög-
licher Freiheit im Rahmen unterschiedlicher Konzeptionen von Gerechtig-
keit12 vorherrschen. Freiheit im Wirtschaftssystem ist eine andere als die-
jenige im Erziehungssystem, und diese ist eine andere als die Freiheit im 
Kunstsystem. Demokratie als übergreifendes Steuerungsprinzip ist mit 
der schwierigen Aufgabe konfrontiert, die Vereinbarkeit der Unterscheide 
zu gewährleisten.

In einer systemtheoretischen Perspektive ist erkenntnisleitend, dass 
das Zusammenspiel der Individuen emergente Eigenschaften einer Ge-
sellschaft erzeugt, die ihrerseits dann auf die Ebene der Individuen zu-
rückwirken und in rekursiven Prozessen die Bedingungen definieren, 
in denen sich Individuen wiederfinden. Die wohl wichtigste emergente 
Eigenschaft der Sozialität von Menschen ist die tragende Bedeutung von 
(sprachbasierter) Kommunikation für die Konstituierung sozialer Systeme. 
Die vielleicht provokanteste Weichenstellung in Luhmanns Systemtheorie 
war, Personen nicht als Teil von Organisationen zu verstehen, sondern 
als Umwelt sozialer Systeme. Luhmann schockierte mit dem Satz: Soziale 
Systeme bestehen »aus Kommunikationen, und aus deren Zurechnung 
als Handlung.«13 Dabei ist der Satz gar nicht so frappierend, wenn man 
genauer hinsieht. Für die Moderne ist es ja gerade kennzeichnend, dass 
Personen eben nicht mit Haut und Haaren einer Organisation angehören 
wie etwa einem Stamm, einer Kirche oder einer Kultur. Vielmehr sind 
Personen heute an ganz verschiedenen Systemen beteiligt, in denen sie 
nicht gänzlich aufgehen, sondern stets nur in einer bestimmten Rolle ak-
tiv sind. Genau das ist Bedingung möglicher Freiheit und Autonomie von 
Personen, dass sie nicht von Organisationen oder von ihrer Gesellschaft 
insgesamt vereinnahmt werden.

12 | Michael Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New 

York 1983.

13 | Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 

Frankfur t a. M. 1984, S. 240. Und: »Ein Sozialsystem entsteht, wenn sich Kom-

munikation aus Kommunikation entwickelt.« Ders., Einführung in die Systemtheo-

rie, Heidelberg 2002, S. 78. Und: »Der Mensch kann nicht kommunizieren; nur die 

Kommunikation kann kommunizieren.« Ders., Die Wissenschaft der Gesellschaft, 

Frankfur t a. M. 1990, S. 30.
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Aber was bedeutet dann der Satz, dass Organisationen (und andere 
soziale Systeme) nur aus Kommunikationen bestehen? Zunächst einmal 
wird damit deutlich, dass Luhmann der Kommunikation – und den Fol-
gen der Kommunikation – eine ausschlaggebende Bedeutung sowohl für 
das Verstehen wie für die Analyse aller sozialen Phänomene beimisst. 
Kommunikation, und nicht etwa Handlung, ist für Luhmann die elemen-
tare soziale Operation, und aus der einfachen sprachbasierten Kommuni-
kation bauen sich die komplexesten sozialen Systeme auf. Dies lässt sich 
am Beispiel eines Start-ups nachvollziehen. Gründet eine kleine Gruppe 
von Leuten eine neue Firma (oder einen Verein oder eine Partei etc.), dann 
sind da zunächst nur Leute, die miteinander kommunizieren. Es gibt noch 
keine Organisation. Die Kommunikationen verfestigen sich allmählich 
in Erwartungen, Erwartungserwartungen, Geschichten, Episoden, Fest-
legungen, Entscheidungen über Rollen, Arbeitsteilung, Zuständigkeiten 
und Verantwortungen, die erinnert, dann in der Regel dokumentiert und 
so festgehalten werden. Nun entstehen über Entscheidungen Strukturen, 
Prozesse und Regeln, welche die Kernkomponenten der sich (aus den se-
dimentierten Kommunikationen) bildenden Organisation darstellen. Am 
Anfang, und zunächst, besteht also ein enger Zusammenhang zwischen 
Personen und Organisation, und es sind immer und notwendig Personen, 
welche Organisationen auf den Weg bringen. Aber bald trennen sich die 
Wege. Die Organisation wird eigenständig und eigensinnig, ganz so, wie 
Kinder sich irgendwann (hoffentlich) selbständig und relativ unabhängig 
vom Elternsystem machen. Nach dieser Trennung wird das entstandene 
Sozialsystem zum Rahmen für die dann darin gegebenen Handlungs-
möglichkeiten und Freiheiten.

Am einfachsten lässt sich diese Eigenständigkeit sozialer Systeme an-
hand der jeweiligen »Organisationskultur« zeigen. Organisationskultur 
entsteht aus Myriaden von Kommunikationen, die sich allmählich zu 
einem Gerüst verfestigen, in das sich die Personen durch Rekrutierung, 
Sozialisation und Professionalisierung einfügen. Alte Institutionen wie 
etwa die katholische Kirche, das Schulsystem oder traditionelle Unter-
nehmen zeigen dies in aller Deutlichkeit. Berater und Manager, die Mer-
gers & Acquisitions (Unternehmenskäufe, -fusionen, -kooperationen etc.) 
begleitet haben, können ein Lied von der Penetranz und Eigensinnigkeit 
von Unternehmenskulturen singen. Auch die Kulturen einer Gesell-
schaft entstehen aus nichts anderem als aus Kommunikationen, die in 
der Frühzeit mit der endlosen Wiederholung erzählter Geschichten be-
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ginnen, dann mit Schrift und Buchdruck dokumentiert und stabilisiert 
werden und heute als weltweite Kommunikationen auch eine multikul-
turelle Weltkultur erzeugen. Luhmann hat für diese Erfahrungen, die ja 
nicht neu ist, die theoretische Begründung nachgeliefert, und damit nicht 
nur verständlicher gemacht, was da geschieht, sondern Einsichten und 
Möglichkeiten an die Hand gegeben, intelligenter und produktiver mit 
der Eigenlogik sozialer Systeme umzugehen und die Konsequenzen für 
die Gestaltung von Freiheitsräumen zu bedenken.

Die gesteigerte Bedeutung von Kommunikation unterstreicht, warum 
Kommunikationsfreiheit in ihren Facetten der Meinungsfreiheit, Presse-
freiheit, Kunstfreiheit, Religionsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit grund-
legend für jede Freiheit im Kontext sozialer Systeme ist. Die theoretisch 
begründete analytische Trennung von Person und Sozialsystem macht 
es für eine Freiheitstheorie erforderlich, Eigenständigkeit und Eigenlo-
gik sozialer Systeme als Kontexte und mögliche Gegenspieler personaler 
Freiheit ernst zu nehmen. Jedes Mitglied einer beliebigen Organisation – 
sei dies Schule, Unternehmen, Kirche oder Krankenhaus  – spürt dies 
unmittelbar als mehr oder weniger freiwillige Einschränkung von Frei-
heitsräumen. Dies ist seit langem bekannter Teil der in Demokratien ein-
gespielten Bedingungen möglicher Freiheit. Was in einer globalisierten 
Moderne nun dazukommt, ist weniger handgreiflich und eher indirekt zu 
spüren, nämlich die aus den Momenten einer vertieften Globalisierungs-
dynamik resultierenden Restriktionen, und die aus dem Optionenreich-
tum einer digital vernetzten Welt sich ergebenden neuen Möglichkeiten 
und Beschränkungen von Freiheit.14

Diese Ambivalenz der neuen gesellschaftlichen Konstellation bildet 
die Grundlage für die folgenden Überlegungen zu einer neuen Gramma-
tik der Freiheit. Ausgangspunkte sind die beiden fundamentalen Transfor-
mationen, denen sich gegenwärtige Gesellschaften ausgesetzt sehen: der 
Prozess der Globalisierung und der mit einer durchdringenden Digitali-
sierung markierte Übergang der Industriegesellschaft in eine Wissensge-

14 | »Wir leben in einer besonderen historischen Phase, in der die Freiheit selbst 

Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das 

disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine 

Grenze. Das Kann hat dagegen keine. Grenzenlos ist daher der Zwang, der vom 

Können ausgeht.« Byung Chul Han. Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen 

Machttechniken, Frankfur t 2014, S. 9 f.
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sellschaft. Kapitel zwei widmet sich vorrangig den neuen Begrenzungen 
von Freiheit durch Globalisierung, Kapitel drei analysiert die Entgren-
zung von Freiheit durch Digitalisierung. Dabei wird deutlich, dass beide 
Prozesse ihrerseits ambivalente Dynamiken in Gang setzen, also mit neu-
en Beschränkungen auch neue Optionen schaffen, und mit neuen Frei-
räumen auch neue, verdeckte und indirekte Eingrenzungen von Freiheit.

Die folgenden drei Kapitel bilden den Kern der Konstruktion einer 
dezidiert politischen Theorie komplexer Freiheit. Zunächst stehen die seit 
der Französischen Revolution bekannten Antinomien im Vordergrund, 
welche Freiheit in ein Spannungsverhältnis zu Gleichheit und Brüderlich-
keit bringen. Für die Gegenwart gelten weitere Antinomien, von denen 
die zwischen Freiheit und Sicherheit, sowie zwischen Freiheit und Tole-
ranz ausführlicher behandelt werden.

Nach einem Zwischenschritt in Kapitel fünf, in welchem die konstitu-
tive Verankerung des Freiheitskonzept im politischen Steuerungsregime 
der Demokratie vertieft wird, geht es in Kapitel sechs darum, die klassische 
Konstruktion des Freiheitsbegriffs als Zusammenspiel von Willensfrei-
heit, Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit für die Bedingungen 
und Verhältnisse einer globalisierten Wissensgesellschaft neu zu fassen. 
Dabei kommt mit besonderem Gewicht die Thematik des Nichtwissens 
und der Überlastung durch Komplexität als Bedingungen der Möglich-
keit von Freiheit zum Vorschein. Kapitel sieben vertieft die Thematik un-
vermeidbarer gesellschaftlicher Komplexität und daraus resultierender 
Konfusion derjenigen, die in Demokratien über die Gestaltung der Frei-
heitsräume entscheiden.

Dies führt im abschließenden Ausblick zu der Folgerung, dass nur 
eine Demokratie, die auch institutionell lernfähig ist, und diese Lernfähig-
keit zur Resilienz ausbaut, berechtigte Chancen hat, für eine komplexe, 
vielschichtige und widersprüchliche Architektur von Freiheit den unab-
dingbaren Kontext zu bilden.




