
Toxische Freiheit
Ein Leben ohne Freiheit ist ein unerfülltes Leben. Doch gerade 
in der Pandemie zeigt sich: Falsch verstandene Freiheit ist GiA.
Von Jan Skudlarek (Text) und Alexander CoiBn (,Blder)2 4.0910494H 

baMen alle dBe safke au? O000 yka…2 dankeOö öOdann kwnnen jBr zetgt loflepen0

pls euroä1ische L1nder in den 970-erJ,ahren die pnschnalläwicht fürs 
puto einführtenO Zar der pufschrei gross. Shne kZeifel: Der ?icherheitsJ
gurt rettet Leben. ?o viel ist Mlar. Die Frage Zar vielmehr: Darf der ?taat dasU 
Bir vorschreibenO Zas ich tun und lassen sollU önter pndrohung von ?trafeU

Der Gurt als eVeMtive ?chutzmassnahme traf auf einen TürgerO derO älWtzlich 
zZangsgefesselt ans CehiMelO das Ende seiner Freiheit herauIeschZor. 

Es Zar nicht der GurtO der ihn stWrte. Es Zar die Gurtpicht«.

BarM HZain soll gesagt haben: Hsco«ry derno’a«dynpnl«dc«onf– bdu-«dc«drmn’dyt .
»noBü –ie sehr HZain mit seiner Diagnose recht hatteO Zie sehr sich die GeJ
schichte reimtO das erleben Zir heute Zieder hautnah.

–1hrend die Gurtfrage l1ngst geMl1rt istO sind andereO ebenfalls MontroverJ
se Pwichten dazugeMommen. BasMenäwichtO pbstandsäwicht. önd derzeit 
Zird über die KoronaJRmäfung gestritten: Büsste sie zumindest als ein inJ
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formellerO moralischer Rmäerativ angesehen ZerdenO als eine prt ethische 
g?ySnypicht«z

yinter alledem stehen übergeordnete Freiheitsfragen x und die FrageO Zie 
das schillernde –ort Freiheit auszulegen ist.

–ie viel Rndividualfreiheit Mann es in einer GesellschaA gebenO insbesonJ
dere in der «risengesellschaAU –as betri» nur michU –as geht den ?taat 
etZas anU öm es mit Neinhard Be( zu fragen: Buss die Freiheit Zohl grenJ
zenlos seinU

Zum Autor

Jan Skudlarek (6H1*D) Bft Autor2 Sceaker und Eogent0 Ur /at an der vnBäerfB8
tüt smnfter «Bt eBner ArMeBt gu IkollektBäer »ntentBonalBtütF B« Pah/ 7/Blo8
foc/Be cro«oäBert0 SeBt 49HW äerw??entlBh/t er coculürc/Blofoc/Bfh/e Sah/8
Mmh/er2 guletgt IRa/r/eBt und Verfh/jwrunpF B« 3ehla«8Verlap0

–ie immer bei ethischen pbZ1gungsfragen stehen verschiedene ?chutzJ
güter einander gegenüber und müssen im MonMreten «onte)t geZichtet 
Zerden. Die Gurtäwicht im puto bezieht sich vor allem auf die CeräwichJ
teten selbst: Das ?chutzgut ist hier die äersWnliche Gesundheit der putoJ
insassin. –er angeschnallt istO Mommt bei önf1llen viel seltener zu ?chaJ
den. Dieser Eigenschutz steht im «onwiMt mit psäeMten der TeZegungsJ
freiheitO Zobei im DisMurs der 970-er das äs(chologische önbehagenO auf 
Gedeih und Cerderb ans puto geschnürt zu seinO eine immense Nolle säielJ
te.

Die BasMenäwicht im ?uäermarMt oder in WVentlichen CerMehrsmitteln 
mag l1stig erscheinen. Rmmerhin ist sie Mein EingriV in den eigenen «Wräer. 
Eine Rmäfung Ziederum ist genau das.

–1hrend die BasMenäwicht eine temäor1re önannehmlichMeit darstelltO 
ist eine zur Rmmunisierung führende Rmäfung ein medizinischer pMtO und 
es mussO um den Deutschen EthiMrat zu zitierenO jberücMsichtigt ZerdenO 
dass es sich bei der Rmäfung um einen EingriV in die MWräerliche Rntegrit1t 
einer Person handeltO der generell einer hWheren Tegründungslast unterJ
liegtq. yeisst: EingriVe sind nicht grunds1tzlich verbotenO auf ihre TegrünJ
dung Mommt es an.

pls ethische Tegründungslast muss beim RmäIeisäiel die ?chutzZirMung 
der Rmäfung selbst angeführt Zerden. –1hrend der ?icherheitsgurt im 
puto vor allem mich vor der Rntensivstation beZahrtO beZahrt eine KoroJ
naJRmäfung nicht nur mich vor der ÜotfallmedizinO sondern sie verringert 
die CirusZeitergabe und schützt somit l-htdl’enyn. önd im Fall einer pnJ
stecMung bleibt für GeimäAe mit hWchster –ahrscheinlichMeit ein schZeJ
rer «ranMheitsverlauf aus.

pnders formuliert: Ein putounfall ist nicht anstecMend 8ausser für die inJ
volvierten putos5. Korona schon.

Rm Zeiteren ?inne handelt es sich bei diesen Teisäielen um TioäolitiM. DaJ
mit bezeichnete der franzWsische Philosoäh Bichel Foucault den GrundJ
gedanMenO dass der moderne ?taat sich zunehmend für das Leben 8GrieJ
chisch ucro5 seiner Türger interessiert. Der 8äostJ5moderne ?taat mischt sich 
gesetzgebend ein mit dem kielO den Türger zum Leben zu veräwichten. ÜirJ
gendZo sehen Zir das deutlicher als in der Qetzigen Pandemie.
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pber ist das schon ?chiManeU

Ein übergri!ger ?taat Z1re in der Hat abzulehnen. Ein ?taatO der bis ins 
Privateste hineinreguliert. Rn einer Pandemie allerdingsO die ZeltZeit über 
viereinhalb Billionen Benschenleben geMostet hatO die Billionen Zeitere 
Leben ruiniert 8etZa der GenesenenO die unter Long Kovid leidenO oder der 
BenschenO Zelche die Rntensivstationen als andere Benschen verliessen5O 
die «ranMenh1user chronisch an die Telastungsgrenze treibt und unsere 
–eltO Zie sie ZarO auf den «oäf stellt x in einer solchen gesellschaAlichen 
«risensituation gilt die jPolitiM der ersten Personq: Das Private ist äolitisch.

Sb ich mich imäfen lasse oder nichtO hat eine FolgeZirMung auf andere. RnJ
sofern ist es moralisch nachvollziehbarO dass Benschen sich gegenseitig zur 
Rmäfung motivieren x und der ?taat nachhilAO Zo Botivation und EigenJ
verantZortung versagen.

Rn der DisMussion um die FrageO Zas der ?taat und die kivilgesellschaA 
legitimerZeise vom Rndividuum erzZingen dürfen und Zas nichtO zeigt sich 
ein alter ethischer Dissens. Es ist der ?treit zZischen ötilitaristinnen und 
«antianern.

pls ötilitarismus Zird MlassischerZeise Qene auf ,erem( Tentham und ,ohn 
?tuart Bill zurücMgehende DenMrichtung bezeichnetO die den ethischen 
–ert einer yandlung ärim1r an ihren 8Zahrscheinlichen5 «onseÄuenzen 
bemisst. Rhr gegenüber stehen die PwichtethiMerinnen in der Üachfolge von 
Rmmanuel «ant. ?ie beZerten yandlungen unabh1ngig von ihren Folgen 
als gut oder schlecht. 

Lügen ist aus ?ichtZeise der PwichtethiMer nicht moralisch schlechtO Zeil 
man Qemanden t1uschtO sondern an sich falsch. –as man mithilfe einer 
Gegenärobe feststellen Mann: Rch sollte nicht lügenO Zeil ich selber nicht anJ
gelogen Zerden Zill. önd Zeil ZirO über die äersWnliche Ebene hinausO nicht 
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in einer GesellschaA leben ZollenO in der die Lüge als normal oder legitim 
gilt. EtZas technischer formuliert: Lügen verstWsst gegen den Grundsatz der 
öniversalisierbarMeit. Eine GesellschaAO in der Qeder lügtO Zann ihm oder ihr 
danach ist oder Zenn man Corteile daraus ziehtO Z1re Meine ZünschensJ
Zerte. «ant geht sogar einen ?chritt Zeiter und sagtO eine Lüge Morrumäiere 
das Prinziä der –ahrhaAigMeit.

Sder allgemeinerO in den –orten des Mategorischen Rmäerativs: jyandle 
nur nach derQenigen Ba)imeO durch die du zugleich Zollen MannstO dass sie 
ein allgemeines Gesetz Zerde.q

Ein Zeiterer Testandteil dieser EthiM ist die sogenannte wnfuo«k,nh –ry»nf. 
?ie besagtO dass Benschen füreinander immer ein kZecM an sich sein solJ
lenO nie nur Bittel zum kZecM. Rn diesem ?inne Mann meine puVorderungO 
mein Üebenmann mWge sich bitte imäfen lassenO niemals lffnc’ auf der 
«onMlusion beruhenO dass ich dadurch besser geschützt bin. Üiemand ist 
lediglich das CehiMel für das –ohl eines anderen.

Der ötilitarist ,ohn ?tuart Bill formuliert Ziederum in j ber die FreiheitJ
q 89 75 sein sogenanntes j?chadensärinziäq:

Eer Zrundfatg lautet2 daff der eBngBpe Zrund2 auf de« dBe senfh//eBt2 eBngeln 
oder äereBnt2 fBh/ Bn dBe bandlunpf?reB/eBt eBnef B/rer sBtplBeder eBngu«Bfh/en 
Me?upt Bft2 B« SelMftfh/utg Mefte/t0 Eer eBngBpe 5jehk2 ?mr den «an gureh/t 
5janp pepen den RBllen eBnef sBtplBedf eBner gBäBlBfBerten Ze«eBnfh/a?t auf8
mMt2 Bft dBe Ver«eBdunp der Sh/üdBpunp anderer0

yier zeigt sich ein Zesentlicher önterschied zZischen PwichtethiM und 
utilitaristischer  EthiM.  Die yandlungsbeZertung verschiebt  sich von 
der yandlung selbst und ihrer ethischen Üatur 8PwichtethiM5 hin zur 
yandlungsMonseÄuenz 8ötilitarismus5. ?chlecht ist für BillO Zas schlecht 
ZirMtO also sch1dliche «onseÄuenzen nach sich zieht.

PwichtethiMerinnen und ötilitaristen setzen unterschiedliche ?chZerJ
äunMte bei der yandlungsbeZertung. Sb das BasMeJHragenO das pnschnalJ
len oder das Rmäfen forciert Zerden sollteO h1ngt nicht zuletzt vom EthiMJ
modell und seiner QeZeiligen ?chZeräunMtsetzung ab. 

öm die NeinhardJBe(JFrage zu beantZorten: ÜeinO Freiheit muss nicht 
grenzenlos  sein.  ?ie  Mann  es  gar  nicht.  önterschiedliche  ethische 
TeZertungss(steme Mommen an einer entscheidenden ?telle Qedoch zu eiJ
nem gemeinsamen ?chluss: Rndividualfreiheit muss sä1testens dort au WJ
renO Zo sie ?chaden anrichtet. –as man nicht zum allgemeinen Gesetz erJ
heben Mann und Zas absehbare Üegativfolgen erZirMtO das l1sst man lieber. 
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–as heisst das nun für aMtuelle Debatten ums Rmäfen und angeblich beJ
schnittene äersWnliche FreiheitenU

kun1chst einmal Zird deutlich: –as uerdenMerinnenO –utbürger und 
CerschZWrungstheoretiMerinnen meinenO Zenn sie jFreiheitq sagenO hat 
Zenig zu tun mit der äluralistischen ?olidargemeinschaA und ihrem bürJ
gerlichen Freiheitsverst1ndnis. Einer ?olidargemeinschaAO in der zZar QeJ
der für sich istO aber auch für die anderen.

Ein solches Freiheitsverst1ndnisO das darauf äochtO auch ?chaden anrichJ
ten zu dürfenO MWnnte man als jto)ische Freiheitq bezeichnen.

Ho)ische Freiheit ist ?elbstbestimmung um Qeden PreisO ein individualiJ
stisches Ellbogenrecht des ?t1rMeren. ?ch1dliche –irMungen Zerden unJ
ter dem Prinziä jPech gehabt q billigend in «auf genommen. Es gibt gute 
GründeO das unmoralisch zu nden.

Üicht zuf1llig erinnert der TegriV jto)ische Freiheitq an ein anderes «onJ
zeät: das der jto)ischen B1nnlichMeitq. Darunter Zird zum Teisäiel das 
önterdrücMen von Gefühlen verstandenO die pngst vor ?chZ1che und verJ
meintlicher –eiblichMeitO die Nechtfertigung oder gar Cerherrlichung von 
pggression. Ein als to)isch verstandenes B1nnlichMeitsideal ist oA Ü1hrJ
boden für GeZalt und E)tremismus.

Eine der Pointen dabei lautet: Falsch verstandene NollenvorstellungenO 
Mombiniert mit dem ungünstigen Üutzen sozialer ÜetzZerMeO MWnnen soJ
gar Deäression befWrdern. Üicht nur die Bitmenschen leiden also unter agJ
gressivJto)isch gedeuteten NollenMlischeesO sondern auch die pggressoren 
selbst nehmen ?chaden.

hnlich Zie die «ritiMerinnen to)ischer BasMulinit1t ’cht« behauätenO dass 
B1nnlichMeit immer to)isch seiO ebenso Zenig bedeutet eine «ritiM an toJ
)ischer Freiheit: jplle ?elbstbestimmung ist gef1hrlich.q Die «ritiM richJ
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tet sich vielmehr auf Üegativl-ofnS-’Sn’ und Üegativl-ofnu-’Sn’  MonMret: 
eine absichtliche oder unabsichtliche Fehldeutung des FreiheitsbegriVs. 
Freiheit Mann manO ebenso Zie B1nnlichMeitO auf vielf1ltige –eisen ausJ
lebenO die allermeisten davon sind sicher nicht gemeingef1hrlich. pber ein 
FreiheitsbegriVO der nur das Eigeninteresse MenntO ist im –ortsinn unsozial: 
Er blendet die gesellschaAliche Ebene und das gleichberechtigte Rnteresse 
der anderen aus.

–orum es bei der Frage nach der Rmäfung gesellschaAlich eigentlich gehtO 
Mann man sich ironischerZeise mit einem Philosoähen vor pugen fühJ
renO der gemeinhin 8und zu önrecht5 als Bisanthroä verschrien ist: prthur 
?choäenhauer.

QMer/auct aMer Meru/en 1-H9 unferef Zlmhkef alleBn au? der Zefund/eBt0 sBt 
B/r jBrd allef eBne :uelle def ZenuffefK /Bnpepen Bft o/ne fBe keBn üufferef 
Zut2 jelh/er Art ef auh/ feB2 penBeffMar2 und felMft dBe mMrBpen fuMzektBäen 
Zmter2 dBe UBpenfh/a?ten def ZeBftef2 Ze«mtef2 Te«cera«entf2 jerden durh/ 
LrünklBh/keBt /eraMpeftB««t und fe/r äerkm««ert0

Ban benWtigt Meine PandemieO um zu erMennenO Zie viel –ahrheit in 
?choäenhauers –orten liegt.

ber die neun kehntel mag man dabei gerne streiten. pls ziemlich unbeJ
stritten darf hingegen gelten: Gesund sein ist eine gute ?acheO MranM sein 
ist eine Telastung.

Cielleicht Zerden Zir eines Hages auf das Rmäfgegnertum mit 1hnlicher 
CerZunderung zurücMblicMen Zie auf die HatsacheO dass putofahrer den 
?icherheitsgurt einst für Tevormundung hielten. Cielleicht Zerden Zir mit 
önverst1ndnis auf die Cergangenheit schauen Zie Qetzt auf die HatsacheO 
dass Zir früher w1chendecMend im NestaurantO im kugO Qa selbst im FlugJ
zeug geraucht haben 8der Cerfasser dieser keilen eingeschlossen5. Cielleicht 
Zerden Zir in den ?äielregelnO die Zir uns gegenseitig auferlegen und die 
uns ein ?taatO insbesondere in «risenzeitenO schützend auferlegtO eher legiJ
time EingriVe sehen als illegitime bergriVe.
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Teim Hhema Rmäfen Qedenfalls Zürden Zohl «antianerinnen sagen: RmäJ
fen ist moralisch gebotenO Zeil ich andere schützen mussO genauso Zie 
ich ZillO dass andere mich schützenO Zenn ich selbst gef1hrdet bin. önd 
als ötilitarist MWnnte man argumentieren: Es ist gebotenO mich imäfen zu 
lassenO Zeil ein schnelleres Ende der Pandemie geringeren ZirtschaAliJ
chen ?chaden anrichtetO Zeniger Säfer fordert und so schneller noch mehr 
Einschr1nMungen für noch mehr Benschen Zegfallen MWnnen. önd beide 
DenMschulen zusammen bieten Gründe dafür anO Zarum es sinnvoll istO 
Zenn das GesundheitsZesen nicht überlastet ist. –eil Zir alle dafür CerJ
antZortung tragen. önd Zeil es mir selbst und Qeder Einzelnen nützt.

Für eine Rmäfäwicht liessen sichO Qe nach ?achlageO angesichts einer ZeltJ
Zeiten Pandemie also ethisch durchaus gute Gründe anführen.

pllerdings: –o Einsicht herrschtO ist kZang obsolet.

önserem ?elbstbild als mündigen –esen entsär1che es viel mehrO dass sich 
Qede und Qeder von uns immer Zieder äer Mostenlosem ?elbsttest befragtO ob 
die eigene LebensZeise noch unter dem Label jFreiheitq l1uA x oder schon 
mit guten Gründen als to)isch gelten MWnnte. 

Diesen TlicM in den ?äiegel dürfen Zir voneinander erhoVen. FreiZillig. 
putonom.
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Zu den Bildern

EBe ,Blder gu dBefe« ArtBkel fta««en äo« Yondoner Potopra?en Alexander 
CoiBn0 Pmr feBne ,BldferBe Ifiear o? t/e UarF /at er y/ren Bn allen VarBatBo8
nen ?otopra ert0 vnd jeBl perade 7ande«Be Bft2 pe/wrt der safkenMündel an 
den y/ren fogufapen gu den StandardahheffoBref0 EBe »nfcBratBon gu dBefer 
SerBe jar laut CoiBn na/elBependK I»rpendjann fh/«ergten «eBne y/ren2 
Bh/ /aMe nah/pefh/aut2 jaru«2 und daf jar der Start0F
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