Marxistische Grundbegriffe

Freiheit

Eine Vorbemerkung
Vorkapitalistische Zustände (Sklaverei, Feudalsystem) werden zu Recht als Gesellschaften mit
persönlicher Abhängigkeit von „Herren“ kritisiert. Da im Kapitalismus Abhängigkeit von
Personen in den Hintergrund gedrängt wird, verwirklicht sich hier scheinbar persönliche
Freiheit, aber nur soweit wie die innerkapitalistischen Sachzwänge, die an die Stelle
persönlicher Abhängigkeit treten, als gleichsam naturnotwendig akzeptiert werden.

Bürgerliche Definition von Freiheit
„F. ist ein Grundbegriff moderner Demokratien und zählt zu den wichtigsten Grund und
Menschenrechten. F. wird in der Geschichte unterschiedlich interpretiert: In der Antike war
ausschließlich eine kleine städtische Minderheit (Bürger und Adel) frei; im Mittelalter
herrschten verschiedene Abstufungen von F., die von der jeweiligen gesellschaftlichen Stellung
abhängig waren; die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in den Verfassungen einiger
amerikanischer Kolonien und der Unionsverfassung von 1787 sowie die Französische
Revolution 1789 legten die Grundlage für die neuzeitliche Definition des Begriffes.
Zu unterscheiden sind zwei (miteinander verbundene) Bedeutungen: a) die "Freiheit von etwas",
d.h. Die traditionelle, im europäischen Denken zentrale Forderung nach Unabhängigkeit und
Abwesenheit von Zwang und Unterdrückung, und b) die "Freiheit für etwas", d.h. die
inhaltliche Bestimmung, die tatsächliche Umsetzung und letztlich die Übernahme der
Verantwortung für das, was ohne Zwang und Unterdrückung getan (oder unterlassen) wird.“
Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung

Freiheit und Notwendigkeit
„Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit.“ Georg Wilhelm Friedrich Hegel
„Hegel war der erste, der das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für
ihn ist die Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit. »Blind ist die Notwendigkeit nur, insofern
dieselbe nicht begriffen wird.« Nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen
liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis dieser Gesetze, und in der damit gegebnen
Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen. Es gilt dies mit
Beziehung sowohl auf die Gesetze der äußern Natur, wie auf diejenigen, welche das körperliche
und geistige Dasein des Menschen selbst regeln - zwei Klassen von Gesetzen, die wir höchstens
in der Vorstellung, nicht aber in der Wirklichkeit voneinander trennen können. Freiheit des
Willens heißt daher nichts andres als die Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu können. Je
freier also das Urteil eines Menschen in Beziehung auf einen bestimmten Fragepunkt ist, mit
desto größerer Notwendigkeit wird der Inhalt dieses Urteils bestimmt sein; während die auf
Unkenntnis beruhende Unsicherheit, die zwischen vielen verschiednen und widersprechenden
Entscheidungsmöglichkeiten scheinbar willkürlich wählt, eben dadurch ihre Unfreiheit beweist,
ihr Beherrschtsein von dem Gegenstande, den sie grade beherrschen sollte. Freiheit besteht also
in der auf Erkenntnis der Naturnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und
über die äußere Natur; sie ist damit notwendig ein Produkt der geschichtlichen Entwicklung.
Die ersten, sich vom Tierreich sondernden Menschen waren in allem Wesentlichen so unfrei
wie die Tiere selbst; aber jeder Fortschritt in der Kultur war ein Schritt zur Freiheit. An der
Schwelle der Menschheitsgeschichte steht die Entdeckung der Verwandlung von mechanischer
Bewegung in Wärme: die Erzeugung des Reibfeuers; am Abschluß der bisherigen Entwicklung
steht die Entdeckung der Verwandlung von Wärme in mechanische Bewegung: die
Dampfmaschine. - Und trotz der riesigen befreienden Umwälzung, die die Dampfmaschine in
der gesellschaftlichen Weit vollzieht - sie ist noch nicht halb vollendet -, ist es doch
unzweifelhaft, daß das Reibfeuer sie an weltbefreiender Wirkung noch übertrifft. Denn das
Reibfeuer gab dem Menschen zum erstenmal die Herrschaft über eine Naturkraft und trennte
ihn damit endgültig vom Tierreich. Die Dampfmaschine wird nie einen so gewaltigen Sprung in
der Menschheitsentwicklung zustande bringen, sosehr sie uns auch als Repräsentantin aller
jener, an sie sich anlehnenden gewaltigen Produktivkräfte gilt, mit deren Hülfe allein ein
Gesellschaftszustand ermöglicht wird, worin es keine Klassenunterschiede, keine Sorgen um
die individuellen Existenzmittel mehr gibt, und worin von wirklicher menschlicher Freiheit,
von einer Existenz in Harmonie mit den erkannten Naturgesetzen, zum ersten mal die Rede sein
kann.“ Friedrich Engels, Anti-Dühring, MEW 22, 106
„Die subjektive Freiheit erscheint bei Hegel als formelle Freiheit (es ist allerdings wichtig, daß
das Freie auch frei getan werde, daß die Freiheit nicht als bewußtloser Naturinstinkt der
Gesellschaft herrsche) eben weil er die objektive Freiheit nicht als Verwirklichung, als
Bestätigung der subjektiven hingestellt hat. Weil er dem präsumtiven oder wirklichen Inhalt der
Freiheit einen mystischen Träger gegeben hat, so bekommt das wirkliche Subjekt der Freiheit
eine formelle Bedeutung.“ Karl Marx, MEW 1, 265
„Vulgärmarxisten haben einen berühmten, auch von Engels aufgegriffenen Satz Hegels,
demzufolge Freiheit »Einsicht in die Notwendigkeit« ist, aus seinem Zusammenhang gerissen
und in einem Sinne interpretiert, dass der sozialistische Mensch genau den gleichen »ehernen
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten« ausgesetzt sei wie der Mensch im Kapitalismus — mit dem
einzigen Unterschied, dass sich der sozialistische Mensch dieser Gesetze bewusst sei und
versuche, sie »zu seinen Gunsten auszunützen«. Diese positivistische Variante des Marxismus
hat nichts gemein mit der wirklichen humanistischen Tradition von Marx und Engels, mit der
Kühnheit ihrer Analyse und der Tiefe ihres in die Zukunft gerichteten Blicks. Marx und Engels
haben mehr als einmal wiederholt, dass das Reich der Freiheit dort beginnt, wo das der
Notwendigkeit endet. Selbst in der sozialistischen Gesellschaft bleibt die Fabrikarbeit eine

traurige Notwendigkeit; die wirkliche Freiheit entfaltet sich nur in den Mußestunden. In dem
Maße, wie die Arbeit im traditionellen Sinn des Wortes abstirbt, wird sie durch eine
schöpferische Praxis universell entwickelter und gesellschaftlich integrierter Persönlichkeiten
ersetzt. Je mehr sich der Mensch von seinen Bedürfnissen befreit, indem er sie befriedigt, desto
mehr »weicht das Reich der Notwendigkeit dem Reich der Freiheit«.“ Ernest Mandel, Von der
entfremdeten Arbeit zur schöpferischen Praxis, 1962

Grenzen der Freiheit im Kapitalismus
„Man muss, wenn von Freiheit gesprochen wird, immer wohl achtgeben, ob es nicht
Privatinteressen sind, von denen gesprochen wird.“ Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Das Proletariat „kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingungen
aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle
unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner
Situation zusammenfassen, aufzuheben.“ Karl Marx, MEW 2, 38
„Kaufen, was einem die Kartelle vorwerfen; lesen, was einem die Zensoren erlauben; glauben,
was einem die Kirche und Partei gebieten. Beinkleider werden zur Zeit mittelweit getragen.
Freiheit gar nicht.“ Kurt Tucholsky
„Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in den
antiken griechischen Republiken war: Freiheit für die Sklavenhalter. Die modernen
Lohnsklaven bleiben infolge der Bedingungen der kapitalistischen Ausbeutung so von Not und
Elend bedrückt, daß ihnen 'nicht nach Demokratie', 'nicht nach Politik' der Sinn steht, so daß bei
dem gewöhnlichen, friedlichen Gang der Ereignisse die Mehrheit der Bevölkerung von der
Teilnahme am öffentlichen und politischen Leben ausgeschlossen ist.“ W.I. Lenin, LW 25, 393ff

Kapitalistische Freiheit ist die Freiheit der Warenbesitzer von persönlicher oder
staatlicher Bevormundung
„Die Sphäre der Zirkulation oder des Warenaustausches ... ist in der Tat ein wahres Paradies der
angeborenen Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und
Egoismus.
Freiheit! Denn Käufer und Verkäufer einerWare ... sind nur durch ihren freien Willen bestimmt.
Sie schließen den Arbeitsvertrag als freie, rechtlich ebenbürtige Personen. Der Kontrakt ist das
Endresultat, worin sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben.
Gleichheit! Denn sie beziehen sich nur als Warenbesitzer aufeinander und tauschen Äquivalent
für Äquivalent.
Eigentum! Denn jeder verfügt nur über das Seine.
Egoismus! Denn jedem von den beiden ist es nur um sich zu tun. Die einzige Macht, die sie
zusammen und in ein Verhältnis bringt, ist die ihres Eigennutzes, ihres Sondervorteils, ihrer
Privatinteressen. Und eben will so jeder nur für sich und keiner für den anderen kehrt,
vollbringen alle, infolge einer prästablierten Harmonie der Dinge oder unter der weisen
Voraussicht einer allpfiffigen Vorsehung, nur das Werk ihres wechselseitigen Vorteils, des
Gemeinnutzens, des Gesamtinteresses. ... von dieser Sphäre der einfachen Zirkulation oder des
Warenaustausches ... (nimmt) der durchschnittliche Liberale Anschauungen, Begriffe und
Maßstab für sein Urteil über die Gesellschaft des Kapitals und der Lohnarbeit ...“
K. Marx, MEW 23, 189f
„In der Vorstellung sind ... die Individuen unter der Bourgeoisie freier als früher, weil ihnen
ihre Lebensbedingungen zufällig sind; in der Wirklichkeit sind sie natürlich unfreier, weil mehr
unter sachliche Gewalt unterworfen.“ Karl Marx, MEW 3, 76

Die formelle Freiheit der Warenbesitzer verwandelt sich für Lohnarbeiter in
lebenslange Abhängigkeit
„Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem
Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft
als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig,
frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.“ Karl Marx, MEW 23,
183
„Es kostet Jahrhunderte, bis der freie Arbeiter infolge entwickelter kapitalistischer Produktion
sich freiwillig dazu versteht, d. h. gesellschaftlich dazu gezwungen ist, für den Preis seiner
gewohnheitsmäßigen Lebensmittel seine ganze aktive Lebenszeit, ja seine Arbeitsfähigkeit
selbst ... zu verkaufen.“ Karl Marx, MEW 23, 287

Die Lohnarbeiter erreichen Freiheit und Selbstbestimmung nur durch
Emanzipation vom Kapital
„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen
tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie
Entwicklung aller ist.“ Karl Marx, MEW 4, 482
„Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere
Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der
Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. ... Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin
bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren
Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen,
statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten
Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten
Bedingungen vollziehen.“ Karl Marx, MEW 25, 828

Freiheit und Staat
„Im Staate stellt sich uns die erste ideologische Macht über den Menschen dar.“ Friedrich
Engels, MEW 21, 302
„Die Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein ihr
völlig untergeordnetes Organ zu verwandeln, und auch heute sind die Staatsformen freier oder
unfreier in dem Maß, worin sie die Freiheit des Staates beschränken.“ K. Marx, MEW 19, 27
„Solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im Interesse der
Freiheit, sondern der Niederhaltung seiner Gegner, und sobald von Freiheit die Rede sein kann,
hört der Staat als solcher auf zu bestehen.“ Friedrich Engels in einem Brief an Bebel
„Erst jetzt können wir die ganze Richtigkeit der Bemerkungen von Engels einschätzen, in denen
er unerbittlich die Verbindung der Wörter 'Freiheit' und 'Staat' als unsinnig verspottete. Solange
es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit. Wenn es Freiheit geben wird, wird es keinen Staat
geben.“ W.I. Lenin, LW 25, 393ff.
„Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei - mögen sie noch
so zahlreich sein - ist keine Freiheit. Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden.
Nicht wegen des Fanatismus der 'Gerechtigkeit', sondern weil all das Belehrende, Heilsame und
Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn
die 'Freiheit' zum Privilegium wird.“ Rosa Luxemburg, "Die russische Revolution. Eine
kritische Würdigung", Berlin 1920, S. 109

Politische Rechte und Freiheiten
„Die Nöte des Menschen sind ohne Zahl. Und doch kann ihm nichts Schlimmeres zustoßen als
der Verlust der Freiheit.“ Ho Chi Minh
„Und ohne Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsrecht ist keine Arbeiterbewegung
möglich.“ Friedrich Engels, MEW 16, 75
„Hingegen ist es eine offenkundige, unbestreitbare Tatsache, daß ohne freie, ungehemmte
Presse, ohne ungehindertes Vereins- und Versammlungsleben gerade die Herrschaft breiter
Volksmassen völlig undenkbar ist.“ Rosa Luxemburg, Zur russischen Revolution, 1918
„Wie gegen Krankheitsinfektionen und -keime die freie Wirkung der Sonnenstrahlen das
wirksamste, reinigende und heilende Mittel ist, so ist die Revolution selbst und ihr erneuerndes
Prinzip, das von ihr hervorgerufenen geistige Leben, Aktivität und Selbstverantwortung der
Massen, also die breiteste politische Freiheit als ihre Form, die einzige heilende und reinigende
Sonne. “ Rosa Luxemburg, Zur russischen Revolution, 1918
„Jeder hat die Freiheit, zu schreiben und zu reden, was ihm behagt, ohne die geringste
Einschränkung. Aber jeder freie Verband (darunter die Partei) hat auch die Freiheit, solche
Mitglieder davonzujagen, die das Schild der Partei benutzen, um parteiwidrige Auffassungen zu
predigen. Die Freiheit des Wortes und der Presse soll vollständig sein. Aber auch die Freiheit
der Verbände soll vollständig sein. Ich muß dir im Namen der Freiheit des Wortes das volle
Recht einräumen, zu schreien, zu lügen und zu schreiben, was dir behagt. Du aber mußt mir im
Namen der Freiheit der Verbände das Recht einräumen, mit Leuten, die das oder jenes sagen,
ein Bündnis zu schließen oder zu lösen.“ W.I. Lenin, LW 10, 31

Abweichende linke Standpunkte zur Freiheit
„Heute würde ich den Begriff Freiheit folgendermaßen definieren: Freiheit ist jene kleine
Bewegung, die aus einem völlig gesellschaftlich bedingten Wesen einen Menschen macht, der
nicht in allem das darstellt, was von seinem Bedingtsein herrührt.“ Jean Paul Sartre
„Wir wollen die Freiheit um der Freiheit willen und durch jeden besonderen Einzelumstand
hindurch. Und indem wir die Freiheit wollen, entdecken wir, daß sie ganz und gar von der
Freiheit der anderen abhängt. Gewiß hängt die Freiheit als Definition des Menschen nicht vom
andern ab, aber sobald ein Sichbinden vorhanden ist, bin ich verpflichtet, gleichzeitig mit
meiner Freiheit die der anderen zu wollen, und ich kann meine Freiheit nicht zum Ziel nehmen,
wenn ich nicht zugleich die der andern zum Ziel nehme.“ Jean-Paul Sartre
„Die Angst entsteht dadurch, dass man das ganze Ausmaß seiner radikalen und absoluten
Freiheit ahnt. Wir sind in einer radikalen Weise frei und damit für alles verantwortlich, was uns
geschieht. Es gibt keine Ausreden, denn ich entscheide jeden Augenblick, was etwas für mich
bedeuten soll und was nicht.“ Jean-Paul Sartre

