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1. Einleitung 

 

Alexis de Tocqueville’s zweibändiges Werk „Über die Demokratie von Amerika“, daß er 

Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlichte, analysiert das Verfassungssystem der Vereinigten 

Staaten. Ein zentraler Begriff, der ihn bei dieser Analyse sehr stark in den Vordergrund stellt, 

ist die „Freiheit“. Er schrieb über sein Verhältnis zur Freiheit: „Ich glaube, ich würde die 

Freiheit in allen Zeiten geliebt haben; in der Zeit aber, in der wir leben, fühle ich mich 

geneigt, sie anzubeten.“
1
 In einem Brief an Louis de Vergarlay schrieb Tocqueville, daß  er 

die Freiheit für das höchste Gut halte.
2
  

Er sah aber auch die Gefahren, die von der Freiheit ausgehen können, und verwies bei seiner 

Betrachtung der amerikanischen Demokratie auf regulative Elemente, die diese Gefahren 

bannen können.  

In der vorliegenden Arbeit werde ich zu erst den Begriff „Freiheit“ definieren mit einem 

Schwerpunkt auf dem liberalen Freiheitsbegriff. Die liberale Freiheitsdefinition bietet sich als 

Ausgangspunkt für eine Analyse bei Tocquevilles Werk an, da das amerikanische 

Verfassungssystem, was er untersucht hat, stark durch den Liberalismus geprägt ist, und er 

selbst zum liberalen Lager gezählt wird. Anhand dieser Definition werde ich die 

Freiheitsdefinition von Tocqueville untersuchen. Unter Freiheitsdefinition verstehe ich nur die 

Formulierung der Idee. Darüber hinaus werde ich in Hinblick auf die Untersuchung des 

Freiheitsverständnisses Tocquevilles, die von ihm aufgeführten Schutzmechanismen der 

Freiheit und die Bewertung der individuellen, politischen Freiheiten unter der Fragestellung 

beleuchten, inwieweit sie für die Freiheitsidee ein Hindernis darstellen und mit den 

Überlegungen des Liberalismus vergleichen. Bei der Untersuchung werde ich, soweit es 

notwendig ist, politische und historische Hintergründe andeuten.  
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2. Was ist Freiheit? 

 

2.1 Allgemeine Freiheitsdefinitionen 

 

Das Lexikon der Politik definiert Freiheit als „die Selbstbestimmung des Menschen in Staat, 

Gesellschaft und Wirtschaft“.
3
 Weiterhin heißt es: „Losgelöst von diesem umfassenden 

Umfeld hat die Frage nach der Freiheit keinen Sinn, weil menschliche Existenz ausschließlich 

in diesen sozialen Bezügen denkbar und möglich ist.“ 

Allgemein definiert die Brockhaus-Enzyklopädie den Begriff als „Grundbegriff der 

praktischen Philosophie und der Politik. [...] 1) Freiheit kann verstanden werden als 

Abwesenheit äußerer Zwänge und Bindungen. [...] 2) Freiheit kann auch als die Fähigkeit 

aufgefaßt werden, seinem eigenen Wollen eine Richtung geben zu können.“ Über die Freiheit 

im religiösen Sinne heißt es: „Das auf Luther zurückgehende reformatorische 

Freiheitsverständnis, das die Freiheit eines Christenmenschen im christlichen Glauben und 

dem in diesem Glauben gebundenen Gewissen begründet, wurde zu einer der Wurzeln der 

neuzeitlichen Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit.“   

Immanuel Kant unterschied zwei Arten. Die „Freiheit im positiven Verstande“ bildet einen 

Anknüpfungspunkt für den im späteren Teil noch ausgeführten liberalen Freiheitsgedanken. 

Er sah in ihr die „‘Autonomie der reinen, praktischen Vernuft‘, d.h. als Vermögen der 

Vernunft, ‚ursprünglich gesetzgebend‘ und somit Bestimmungsgrund des – dann freien – 

Willens zu sein.“
4
   

 

2.2 Der liberale Freiheitsbegriff 

 

Für die liberalen Denker Thomas Hobbes und John Locke war Freiheit ein Naturrecht.
5
 

Naturrecht ist definiert als „Das Recht oder Gesetz, das unabhängig von positiven Satzungen, 

menschlichen Übereinkünften und traditionellen Ordnungen gilt und in der Natur seinen 

Ursprung hat.“
6
 Hobbes begreift die Freiheit als: „ihrer Bedeutung nach die Abwesenheit aller 

äußeren Hindernisse in sich.“
7
 Der englische Liberale John Locke schrieb über die Freiheit: 

                                                                                                                                                                                     
2
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3
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5
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„Die natürliche Freiheit des Menschen bedeutet, daß er frei ist von jeder höheren Gewalt auf 

Erden und nicht dem Willen oder der gesetzgebenden Gewalt eines Menschen untersteht, 

sondern allein das Gesetz der Natur zu seinem Rechtsgrundsatz erhebt.“
8
 Weiterhin heißt es:  

„Wenn wir betrachten, in welchem Zustand sich die Menschen von Natur befinden, so sehen 

wir: dies ist ein Zustand völliger Freiheit“
9
. Grundsätzlich ist im Liberalismus die Freiheit 

eine ungebundene Freiheit, die nur die Rechte der anderen Individuen beschränkt ist. Aus der 

Tradition des Rationalismus kommend proklamiert der Liberalismus den Ausspruch Kants in 

dieser Hinsicht: „Handle  so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip 

einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte“. Großer Wert wird auf die individuellen 

Freiheiten gelegt. Begrenzt ist die durch die Freiheit des anderen. Die Aufgabe des Staates ist 

es, diese Freiheit zu beschützen und zu gewährleisten. Zwang wird daher auf ein Minimum 

reduziert. 

Die individuellen Freiheiten sind von jedem Menschen gleich. Hobbes schreibt über die 

Gleichheit: „Das neunte natürliche Gesetz lautet so: alle Menschen sind von Natur 

untereinander gleich.“
10

 Gleichzeitig sieht der Liberalismus sieht der Liberalismus unbewußt 

in der Freiheit und Gleichheit einen unbewußten Gegensatz.
11

 

Allgemein läßt sich feststellen, daß der Freiheitsgedanke des Liberalismus von individueller 

Freiheit ausgeht. Die Brockhaus Enzyklopädie faßt den Liberalismus folgendermaßen 

zusammen: „Bezeichnung für eine Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung, die die 

Freiheit des Individuums als grundlegende, naturgemäße Norm menschlichen 

Zusammenlebens.“ 

 

3. Freiheit bei Tocqueville 

 

Carl J. Buckhard schrieb über Tocquevilles Vorstellung von Freiheit: „Sie [die Freiheit] 

erhebt sich über die reine Geschichtlichkeit, ihr Problem ist ein religiöses, recht eigentlich 

dasjenige des Einswerden mit dem göttlichen Willen.“
12

  Zuvor heißt es: „Sie ist undoktrinär, 

instinktiv und absichtslos, an keinerlei ständische, soziale oder politische Interessen 

gebunden.“
13

  Sie ist allerdings unlöslich an eine Autorität gebunden.
14

 Die Grundlage für die 

Freiheit bildet bei Tocqueville die Religion.  

                                                           
8
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Für ihn beruht die Freiheit auf Sitten, die wiederum auf dem Fundament der Religion 

beruhen. „...Anhänger [gemeint sind die nicht Religiösen] der Freiheit nicht allein, weil sie in 

ihr  den Ursprung der vornehmsten Tugenden erblicken, sondern vor allem, weil sie sie als die 

Quelle der größten Güter betrachten, sind sie von dem aufrichtigem Wunsche beseelt, die 

Herrschaft der Freiheit zu sichern und ihre Wohltaten den Menschen nahezubringen: ich kann 

mir denken, daß diese Menschen sich beeilen werden, die Religion zur Hilfe zu rufen, denn 

sie müssen wissen, daß man die Herrschaft der Freiheit nicht ohne die der Sitten, und die der 

Sitten nicht ohne den Glauben begründen kann.“
15

 Er spitzt diesen Gedanken an anderer 

Stelle weiter zu: „Was mich betrifft, so bezweifle ich, daß der Mensch jemals eine völlige 

religiöse Unabhängigkeit und eine vollkommene politische Freiheit ertragen kann; und ich bin 

geneigt zu denken, daß er, ist er nicht gläubig, hörig werden, und ist er frei, gläubig sein 

muß.“
16

 Ein Wegfallen der Religion fürchtet Tocqueville. Er schreibt: „Ein solcher Zustand 

muß unvermeidlich die Seelen zermürben; er schwächt die Spannkraft des Willens und 

bereitet die Bürger auf die Knechtschaft vor. Es kommt dann nicht nur vor, daß diese sich ihre 

Freiheit rauben lassen, sondern sie geben sie oft selbst preis. Bleibt weder im Religiösen noch 

im Politischen eine Autorität bestehen, so erschrecken die Menschen bald ob der 

unbegrenzten Unabhängigkeit [....] da sie sich ihrem früheren Glauben nicht wieder zuwenden 

können, schaffen sie sich einen Herrn.“
17

 

Ein Problemfeld, was sich für die Freiheit ergibt, ist das Verhältnis zur Gleichheit. Während 

der traditionelle Liberalismus, die Gleichheit proklamiert und sie im aufkommen liberaler 

Ideen im Zuge der französischen Revolution in einem Satz mit der Freiheit genannt wurde, 

sieht Tocqueville darin einen Gegenpol zur Freiheit. Diese beiden Gegenpole ergänzen sich 

und behindern sich gegenseitig. „Die Gleichheit, die die Menschen voneinander unabhängig 

macht, läßt sich die Gewohnheit und die Neigung annehmen, in ihren persönlichen 

Handlungen nur ihrem eigenen Willen zu folgen. Diese vollkommene Unabhängigkeit, die sie 

gegenüber ihresgleichen im täglichen Leben ständig genießen, läßt die Menschen jede 

Autorität mißvergnügt betrachten und vermittelt ihnen bald den Begriff und die Liebe 

politischer Freiheit.“
18

 Andererseits erklärt er: „Die Gleichheit flößt den Menschen einige für 

die Freiheit höchst gefährliche Neigungen ein, auf die der Gesetzgeber immer ein wachsames 

Auge haben muß.“ 
19

 Die politische Freiheit dient gleichzeitig als regulatives Element, um die 
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16
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Probleme der Gleichheit zu kompensieren. „Ich aber behaupte, daß es nur ein wirksames 

Mittel gibt, um die Übel, die die Gleichheit hervorbringen kann, wirksam zu bekämpfen: die 

politische Freiheit.“
20

 Andererseits heißt es aber auch: „Die Gleichheit, die die Menschen 

voneinander unabhängig macht, läßt sie die Gewohnheit und die Neigung annehmen, in ihren 

persönlichen Handlungen nur ihrem eigenen Willen zu folgen. Diese vollkommene 

Unabhängigkeit, die sie gegenüber ihresgleichen im täglichem Leben ständig genießen, läßt 

die Menschen jede Autorität mißvergnügt betrachten und vermittelt ihnen bald den Begriff 

und die Liebe politischer Freiheit. Die Menschen dieser Zeit schreiten daher auf einer 

natürlichen Bahn voran, die sie zu freiheitlichen Institutionen führt.“
21

 Die Gefährdung der 

Freiheit durch die Gleichheit sieht Tocqueville in Teilen durch die politischen Institutionen 

und Freiheiten gebannt. Wie im klassischen Liberalismus sieht er in den Institutionen einen 

Schutzmechanismus. „Die freiheitlichen Institutionen der Amerikaner sowie die von ihnen so 

oft bemühten politischen Rechte erinnern jeden Mitbürger in tausendfacher Weise daran, daß 

er in einer Gemeinschaft lebt.“
22

 Den größten Schutz für die individuelle Freiheit findet 

Tocqueville in der Macht der Gerichte.
23

 Zugleich kombiniert das Gerichtswesen den Schutz 

und das Erlernen der Freiheit. Über die Geschworenenversammlung, der Mitgliedern des 

Volkes angehören, heißt es: „Die Geschworenenbank, vor allem die in Zivilsachen, teilt allen 

Bürgern eine Menge von den Gewohnheiten und der Geisteshaltung des Richters mit; und 

genau diese Gewohnheiten befähigen das Volk am besten zur Freiheit. Sie trägt die Achtung 

für den entschiedenen Fall und die Idee des Rechts in alle Klassen. Ohne das ist die 

Freiheitsliebe nur eine zersetzende Leidenschaft.“
24

 Weitere wichtige Einrichtung sind die 

Gemeindeeinrichtungen. Über sie schrieb er: „Ich finde [es auch] in den 

Gemeindeeinrichtungen, die dadurch, daß die kommunalen Institutionen den Despotismus der 

Mehrheit mäßigen, zugleich dem Volk den Sinn für Freiheit und die Kunst des Freiseins 

beibringen.“
25

  Er sieht in ihnen: „die Volksschulen für die Wissenschaft sind; sie machen sie 

dem Volk zugänglich; sie wecken in ihm den Geschmack an ihrem friedlichen Gebrauch und 

gewöhnen es daran. Ohne Gemeindeinstitutionen kann sich ein Volk eine freie Regierung 

geben, aber den Geist der Freiheit besitzt es nicht.“
26

  

Ein wichtiger Abschnitt in Tocquevilles Werk sind die Abhandlungen der politischen 

Freiheiten. Über die Vereinigungsfreiheit schrieb er: „Wenn jeder Bürger, je schwächer er als 
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einzelner wird und je weniger er infolgedessen imstande ist, seine Freiheit allein zu wahren, 

nicht die Kunst lernte, sich zu seiner Verteidigung mit seinesgleichen zu verbinden, so ist 

klar, daß die Tyrannei mit der Gleichheit zwangsläufig zunähme.“
27

  

Weiterhin warnt er aber davor, die unbeschränkte Vereinigungsfreiheit mit der Freiheit auf 

politischer Ebene vollständig zusammenzuwerfen. „Die eine ist weniger notwendig und 

zugleich gefährlicher als die andere. Der Vereinigungsfreiheit kann ein Volk Schranken 

auferlegen, ohne deshalb aufzuhören, sein eigener Herr zu sein.“
28

 Umgesetzt sieht 

Tocqueville diese Freiheit in den vielen Vereinigungen und Parteien. Er hebt hervor, daß die 

Freiheit aber auch innerhalb der Parteien wirkt. „Auch die Amerikaner haben im inneren der 

Parteien eine Regierung gebildet; aber es ist, wenn ich so ausdrücken darf, eine bürgerliche 

Regierung. Die persönliche Freiheit hat hier ihren Platz: wie in der Gesellschaft schreiten alle 

gleichzeitig auf das gleiche ziel zu; aber keiner an die gleiche Marschroute gebunden.“
29

  

Hohe Bedeutung mißt Tocqueville auch der Pressefreiheit zu. „Je mehr ich die Freiheit der 

Presse in ihrer Hauptwirkung  betrachte, um so klarer wird es mir, daß in der Gegenwart die 

Pressefreiheit der wesentliche Baustein, sozusagen der erste Grund der Freiheit ist. Ein Volk, 

das frei bleiben will, hat daher das Recht, zu fordern, daß man Pressefreiheit unter allen 

Umständen achtet.“
30

 Daher betont er auch: „Ich glaube, die Menschen, die in der Aristokratie 

leben, können die Pressefreiheit  allenfalls entbehren; die aber in demokratischen Ländern 

leben auf keinen Fall. Um die persönliche Unabhängigkeit dieser Menschen zu gewährleisten, 

verlasse ich mich weder auf die großen politischen Versammlungen, noch auf die 

parlamentarischen Vorrechte, noch auf die Verkündigung der Volkssouveränität. [...] Die 

Presse ist recht eigentlich das demokratische Werkzeug der Freiheit.“
31

  

 

4. Fazit 

 

Von seiner Freiheitsidee ausgehend ist es schwer, Tocqueville als klassisch, liberalen Denker 

wie z.B. John Locke oder Thomas Hobbes zu bezeichnen. Von seiner Grundidee ist er in einer 

religiösen Freiheitsidee verhaftet. Freiheit bildet für ihn im Gegensatz zum Liberalismus nicht 

ein Naturrecht, sondern ist ein an Sitten und Religion gebundenes Recht. Der Bezug zur 

Religion läßt sich deuten, als ein Mittel zum Zweck, um die Freiheit herzustellen. Es handelt 

sich bei Tocqueville aber nicht um einen religiösen Denker. Der Text ist sehr säkulär und der 
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Religion wird nur diese Rolle zugewisen. In seinen Überlegungen zum Verhältnis von  

Freiheit und Gleichheit weist er jedoch klare Parallelen zu anderen liberalen Theoretikern auf.  

Tocqueville selber sah sich als „Liberaler einer neuen Art“.
32

  

J. Salwyn Scharipo weißt in seinem Aufsatz „Was ist Liberalismus?“ auf die Leidenschaft für 

die Freiheit hin, die Tocqueville besaß.
33

 Er sieht in ihr ein Charakterzug des Liberalismus. 

Desweiteren betont Tocqueville stark die individuellen Freiheiten – meist als 

Schutzmechanismus gegenüber der Macht der Mehrheit. Der Staat hat bei ihm in dieser 

Hinsicht wie bereits bei den traditionellen Liberalen, die Aufgabe die Freiheiten des 

Individuums zu schützen.  
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