
Freiheit ohne Grenzen – eine kritische Betrachtung 

Zurzeit erfahren aufgrund der COVID-19-Pandemie rund um den Globus Menschen Einschränkungen 
in ihrem Alltag. Freiheiten, die zuvor als selbstverständlich hingenommen wurden, müssen nun plötzlich 
hinterfragt oder gar eingeschränkt werden. Die Aktualität des Begriffs „Freiheit“ bietet auch die Chance 
für die Philosophie, diesen Ausdruck etwas genauer zu betrachteten. Zu diesem Zweck soll folgendes 
Zitat von Peter Bieri zur Diskussion gestellt werden: „Die Grenzen, die dem Willen durch die Welt 
gezogen werden, sind kein Hindernis für die Freiheit, sondern deren Voraussetzung.“ Um die These 
Bieris zu besprechen wird anhand einer Auslegung des genannten Zitats ein Gedankenexperiment 
entwickelt, welches mithilfe eines Einwands besprochen wird. Zum Schluss des Textes werden im Fazit 
die Erkenntnisse aus der Erörterung des Gedankenexperimentes auf das Zitat Bieris angewandt.  

Um die anschliessende Diskussion zu führen wird nun in einem ersten Schritt genauer definiert, 
inwiefern Bieris Aussage ausgelegt werden kann. Von dieser Auslegung wird danach ausgegangen. 
Zuerst folgen einige Bemerkungen zum ersten Teil von Bieris These („Die Grenzen, die dem Willen 
durch die Welt gezogen werden…“). Durch die Gegenüberstellung von „Wille“ und „Welt“ findet eine 
klare Abgrenzung zwischen dem wollenden Subjekt und der Aussenwelt statt. Es gibt folglich laut Bieri 
einen Willen, der durch die Aussenwelt begrenzt und von ihr verschieden ist. Unter dem Begriff 
„Willen“ wird im Allgemeinen eine intrinsische Motivation beschrieben. Die Welt dagegen wird bei 
Bieri als rein extrinsisch verstanden. Die „Grenzen“, die durch die Welt gesetzt werden bestehen in 
erster Linie durch die Naturgesetzte (es ist dem Menschen beispielsweise nicht möglich ohne Hilfsmittel 
zu fliegen). Allerdings bestehen auch situationsabhängige Einschränkungen, welche sich hauptsächlich 
aus den Umständen eines Individuums ergeben. Nachdem Bieri das Verhältnis des Willens zur Umwelt 
erläutert hat bezeichnet er eben diese Beziehung als notwendige Bedingung für den freien Willen 
(„[…]kein Hindernis für die Freiheit, sondern deren Voraussetzung.“). Laut Bieri ist es demzufolge 
nicht möglich einen freien Willen zu besitzen, ohne die Einschränkungen der Welt zu erfahren. Eben 
diese Aussage Bieris wird nun anhand eines Gedankenexperimentes überprüft. 

Im ersten Argument soll nun Bieris These mit Hilfe einer genaueren Betrachtung des Begriffs „Freiheit“ 
gestützt werden. Zu diesem Zweck wird zuerst der Ausdruck „Freiheit“ in Bezug auf den Willen genauer 
erläutert. Wählt eine Person P zwischen den Auswahlmöglichkeiten A und B, so wird dann von einer 
freien Entscheidung von P gesprochen, wenn P die relevanten Faktoren der Auswahlmöglichkeiten A 
und B kannte und nach den für P relevanten Kriterien eine Entscheidung getroffen hat. Auf Grundlage 
dieser Beschreibung des freien Willens kann nun folgendes Gedankenexperiment aufgestellt werden: 
Beschränken sich die Auswahlmöglichkeiten auf A und B befinden wir uns in einer Welt die P 
Schranken setzt, da P beispielsweise nicht die Auswahlmöglichkeit C zur Verfügung hat. Nach der oben 
genannten Definition von Freiheit ist es P trotz der Einschränkung möglich, frei zu entscheiden. Ob 
diese Einschränkung wie von Bieri beschrieben notwendig ist oder nicht wird nun dadurch überprüft, 
dass P in einer Welt ohne Schranken die Möglichkeit hat auszuwählen. Diesmal stehen P nicht nur A 
und B sondern auch C und jegliche andere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Anders Formuliert: 
P hat in einer Welt ohne jegliche Schranken unendlich viele Möglichkeiten zur Auswahl. Wird nun 
dieser Umstand unter der oben genannten Definition einer freien Entscheidung betrachtet, so kann bei 
der Auswahl aus unendlich vielen Möglichkeiten nicht von einer freien Entscheidung gesprochen 
werden, da der Abgleich der relevanten Faktoren der Auswahlmöglichkeiten mit den relevanten 
Kriterien für P bei einer unbegrenzten Auswahl nicht mehr möglich ist. Eine Welt ohne Schranken 
würde eine fundierte Willensbildung verunmöglichen, da es unmöglich ist unendlich Möglichkeiten zu 
bewerten. Die Auswahlmöglichkeiten sind nun nur noch Möglichkeiten, für P enthält keine Variable die 
eine Möglichkeit bezeichnet inhaltliche Informationen. Es wäre so, als würde P anstatt zwischen A und 
B, zwischen X und X entscheiden (X kann dabei entweder für A oder für B stehen, was erst klar wird 
wenn die Auswahl getroffen wurde). Die Freiheit von P besteht dann nur noch in der Möglichkeit 
auszuwählen. Diese Auswahlmöglichkeit entspricht aber in keiner Weise der Vorstellung eines freien 
Willens wie er zu Beginn des Gedankenexperimentes definiert wurde. Denn P könnte auch bei einer 
Auswahl zwischen A und B zufällig eine Möglichkeit wählen. Im Gegensatz zur Auswahl zwischen X 



und X müsste sich P aber erst für die zufällige Auswahl entscheiden, womit die beiden Situationen 
unvergleichbar sind. Indem die Unmöglichkeit von „Freiheit“ in einer Welt ohne Schranken aufgezeigt 
werden konnte, wurde Bieris These – welche die „[…] Grenzen, die […] durch die Welt gezogen 
werden…“ als notwendige Voraussetzung für Freiheit sieht – bestätigt.  

Nachdem ein Gedankenexperiment zur Stützung Bieris These eingeführt wurde, wird nun ein Einwand 
zu dem vorgebrachten Gedankenexperiment formuliert. Wie bereits ausgeführt ist für die freie Wahl 
zwischen A und B nicht nur die Möglichkeit beide zu wählen von Nöten, sondern auch die Bewertung 
der beiden Auswahlmöglichkeiten. Laut des zuvor ausgeführten Arguments ist eine solche Bewertung 
bei einer unendlichen Auswahl an Möglichkeiten nicht möglich. Der folgende Einwand versucht 
aufzuzeigen, inwiefern die im Gedankenexperiment formulierte Aussage paradox ist. Dabei liegt der 
Fokus auf dem Unterschied zwischen der Auswahl aus X und X (wie im Gedankenexperiment erläutert 
verdecken die „X“ lediglich A und B) und der Auswahl aus A und B. Wie bereits ausgeführt liegt der 
Unterschied darin, dass auch eine Auswahlmöglichkeit zwischen A und B in eine „verdeckte Auswahl“ 
umgestaltet werden kann. Diese Entscheidung trifft laut dem Gedankenexperiment P und ist somit 
zentraler Bestandteil der Freiheit von P. Laut dem Gedankenexperiment stellt die Situation in der A und 
B durch X verdeckt werden eine derartige Einschränkung des Willens dar, dass nicht mehr von einem 
freien Willen gesprochen werden kann. Diese Aussage entspricht allerdings nicht Bieris Aussage, da 
dieser die Grenzen – sprich die Einschränkungen – als Voraussetzung für Freiheit sieht. Demnach 
zeichnet sich die Situation in der lediglich zwischen X und X entschieden werden kann durch die Freiheit 
von P aus, der diese Freiheit erst durch die Schranke der Unwissenheit erlangt. Aus dieser Erkenntnis 
lassen sich mehrere Schlüsse ziehen. Erst einmal kann aufgezeigt werden, dass die zum Schluss des 
Gedankenexperiments formulierte Schlussfolgerung nicht stichhaltig ist, da auch in einer Welt ohne 
„Schranken“ von Freiheit gesprochen werden kann. Bei näherer Betrachtung zeigt sich zudem, dass bei 
einer unendlichen Auswahl (ohne Einschränkung) dennoch Einschränkungen in Form der beschriebenen 
Schranke der Unwissenheit bestehen. Da die Welt des Gedankenexperiments zugleich keine 
Einschränkungen und Einschränkungen enthält handelt es sich dabei um eine Kontradiktion. Das 
Gedankenexperiment wurde ad absurdum geführt.  

Das Ziel des letzten Abschnitts dieses Essays besteht nun darin, die Ergebnisse aus dem Einwand gegen 
das Gedankenexperiment unter anderem im Hinblick auf das Zitat Peter Bieris zu bewerten. Zum einen 
konnte mithilfe des Essays aufgezeigt werden, dass die These Bieris nicht durch einen Umkehrschluss 
mit Hilfe  einer Welt ohne Einschränkungen bestätigt werden kann. Somit muss nachgewiesen werden, 
dass die Freiheit des Willens nicht nur vereinbar ist mit Hindernissen, sondern auch dass eine kausale 
Verknüpfung zwischen diesen beiden Faktoren besteht. Andererseits konnten Erkenntnisse über die 
Möglichkeit einer Welt ohne Schranke gewonnen werden. Wie gezeigt wurde ist diese Vorstellung 
paradox.   

 

 


