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Andrzej L. Zachariasz  
Rzeszów 

Die Verantwortung als Begründung der 
Freiheit 

1. Vorbemerkungen 

Im Rahmen des Versuchs, den Menschen zu erfassen, fällt des 
Öfteren die Frage nach seiner Freiheit. Darüber hinaus scheint der 
Begriff der Freiheit seinem Wesen nach eindeutig mit der Erfassung 
des menschlichen Daseins verbunden zu sein. Die Freiheitsfrage wird 
nämlich nicht an die Naturwelt gerichtet, wir fragen doch nicht, ob 
Dinge oder Pflanzen in ihren Verhaltensweisen frei sind. Sonst wird der 
Freiheitsbegriff auch nicht auf die Tierwelt bezogen. Wenn die 
Erscheinungen oder Verhaltensweisen in der Naturwelt reflektiert 
werden, wird eher auf solche Kategorien zurückgegriffen wie 
Notwendigkeit, Zufall, Determinismus, Indeterminismus bzw. Ursache 
und Wirkung. Der Freiheitsbegriff ist offenbar für die Auffassung und 
Erklärung des menschlichen Wesens vorbehalten, sowie für dessen 
Realisierung in der Welt, die wir als Menschenwelt bezeichnen. Im Fall 
des menschlichen Daseins und dessen Welt hat jedoch „Freiheit” auch 
eine andere Dimension. Ihr Name ist Verantwortung. Wenn dem 
nämlich so ist, dass der Mensch in seinen Handlungen ein freies 
Dasein darstellt und diese somit nur von ihm selbst abhängen, dann 
müsste man auch hinzufügen, dass er es ist, der die Folgen dieser 
Handlungen einigermaßen auf sich nimmt. Er ist, um es anders zu 
fassen, dafür verantwortlich. Die Begriffe der Freiheit und der 
Verantwortung bleiben dadurch inhaltlich miteinander verbunden 
und ergänzen einander. Es lässt sich folgendes konstatieren: genau so, 
wie der Freiheitsbegriff die Verantwortung des Menschen bestimmt, 
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scheint Verantwortung derjenige Faktor zu sein, der die Grenzen des 
mit Freiheit Gemeinten umreißt. 

Falls es wirklich so ist, braucht man in erster Linie eine Analyse 
dieser Kategorien selbst, um diese gegenseitige Ergänzung erhellen zu 
können. Es ist vor allem der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu 
finden: Was ist Freiheit und wie verlaufen ihre Grenzen, die durch die 
Möglichkeiten des menschlichen Daseins allein bestimmt werden. Die 
Antwort auf diese Frage sollte uns die Aufnahme des Problems der 
Verantwortung erlauben; der Verantwortung als der Kategorie, welche 
die Freiheit des Menschen begründet, und zwar hinsichtlich seiner 
Verwirklichung gegenüber sich selbst und anderen Menschen, wie auch 
gegenüber der selbst erzeugten Welt. Es ist auch das Problem der 
Verantwortung des Menschen als Dasein, durch welches das Seins-
bewusstsein zum Ausdruck kommt. Die so aufgefasste Verantwortung 
ist nicht nur das, was die Freiheit des menschlichen Wesens als 
bewusstes Dasein begründet, sondern sie bestimmt auch die Grenzen 
ihrer Billigkeit (resp. - Grundsätzlichkeit). Bevor ich jedoch zur 
Besprechung der Verantwortungsbegriffs übergehe, unternehme ich den 
Versuch, die Freiheit als Möglichkeit der Verwirklichung des 
menschlichen Daseins darzustellen. 

2. Freiheit - die Möglichkeit der 
Verwirklichung des Menschen als 

„Dasein von dieser Welt“ 

Der Hinweis auf den Menschen als Dasein, mit dem der Begriff der 
Freiheit verbunden ist, ist in der Tat der Hinweis auf sein Bewusstsein. 
Freiheit ist nämlich nicht nur das, was durch das Bewusstsein realisiert 
wird (also vergegenständlicht werden kann) und somit zu dessen 
Tatsache wird; das Bewusstsein ist hier vielmehr zugleich eine 
Bedingung der Wahl und einer bestimmten Verwirklichungsweise der 
Aktivität des menschlichen Wesens. Nicht zu Unrecht sah Jean-Paul 
Sartre das Bewusstsein als Grundlage und Ursprung der Freiheit an. 
Was ist jedoch das so aufgefasste Bewusstsein? Lässt es sich auf ein 
„reines Bewusstsein” zurückführen? Oder auf ein Nichts, falls dieses 
überhaupt denkbar ist? Das Bewusstsein, wie es hier verstanden 
wird, ist jeweils - falls es kein bloß theoretisches Konstrukt oder 
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eine metaphysische Fiktion schlechthin, sondern das Bewusstsein eines 
konkreten Menschen sein soll - nicht nur eine Möglichkeit der 
Realisierung beziehungsweise Vergegenständlichung der ihm eigenen 
Inhalte, sondern auch ein bestimmtes Bewusstsein. Bestimmt sowohl 
durch dessen jeweilige natürliche Anlagen, die sich aus der Psyche des 
menschlichen Wesens ergeben, also aus dessen Biologie, so wie durch 
das Funktionieren in einem bestimmten Bedeutungssystem. Mit anderen 
Worten: bedeutendes Bewusstsein. Dies bedeutet somit, dass es in 
jedem Fall auch ein auf eine Art und Weise bestimmtes, und dadurch 
zugleich ein begrenztes Bewusstsein ist. Wenn dem wirklich so ist, 
dann ist festzustellen - entgegen den Ansichten, die darin eine 
Grundlage uneingeschränkter Freiheit sehen möchten - dass das 
Bewusstsein durch sich selbst, und eigentlich durch die sie 
determinierenden Bedeutungen, einen bestimmten Raum für die 
Verwirklichung der Aktivität des menschlichen Wesens festlegt. Es ist 
nämlich die Bedeutungsstruktur, in der sich die intellektuellen und 
emotionalen Akte des menschlichen Wesens vollziehen und 
verwirklichen, wo die Vorstellungskraft am Werk ist und somit je die 
Wahl, wie auch die Entscheidungen getroffen werden. Freiheit bedeutet 
in diesem Fall eine Wahlmöglichkeit. Darüber hinaus ist festzuhalten, 
dass jenseits der Wahl von einer Freiheit kaum die Rede sein kann. Mit 
anderen Worten: Wo es keine Wahl gibt, gibt es keine Freiheit. 
Dadurch bestimmen die Bedeutungen, und eigentlich bestimmt das 
bedeutende Bewusstsein, die Grenzen der Freiheit des Menschen als 
bewusstes Dasein. Mit anderen Worten: innerhalb des Bewusstseins 
werden Freiheitsgrenzen durch Denkmöglichkeiten bestimmt. Dies 
bedeutet jedoch auch, dass die Freiheitsgrenzen im Fall des 
menschlichen Daseins gar nicht ein für allemal bestimmt sind. Mit 
Wandlungen seines Wissens, seiner Vorstellungskraft, seiner 
Fähigkeiten, ein Weltbild zu kreieren und die Welt zu erleben, werden 
auch sie verschoben. 

Das Problem der Freiheit des Menschen als reales Dasein von 
dieser Welt (das heißt von der empirischen Welt) lässt sich jedoch 
nicht ausschließlich auf die Möglichkeiten der Wahl im Bereich 
beziehungsweise in der Struktur des Bewusstseins zurückführen. Es 
ist vor allem die Möglichkeit, die ihm eigene Aktivität in dieser Welt, 
das heißt in der Realität der materiellen Welt, zu verwirklichen. Diese 
wird in erster Linie durch seine Leiblichkeit bestimmt. Dabei ist es so, 
dass die Leiblichkeit des menschlichen Daseins - genauso wie auch 
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eines jeden anderen Seins - gleichzeitig dessen gewisse 
Bestimmtheit darstellt. Aus ihr ergeben sich, ähnlich wie im Fall des 
Bewusstseins, sowohl gewisse Möglichkeiten, als auch 
Einschränkungen der Verwirklichung seines Wesens. Um es anders 
zu sagen, seine Leiblichkeit erlaubt zwar dem menschlichen Dasein, 
gewisse Handlungen zu unternehmen, indem sie gleichzeitig 
gewisse Methoden und Grenzen ihrer Verwirklichung vorzeichnet. 
Es lässt sich, durch eine Begriffsanalogie, sagen, dass die reine 
Leiblichkeit (so, wie auch das reine Bewusstsein) - die in diesem 
Fall vielleicht eher als „nackt” bezeichnet werden sollte, weil sie 
dem Menschen bereits im Augenblick seiner Geburt eignet - in 
vielen Situationen1 eher Voraussetzung für die Möglichkeit 
(vielleicht mit Ausnahme der sogenannten biologischen Bedürfnisse 
und deren Befriedigung) als die Möglichkeit ihrer Verwirklichung 
selbst ist. Außerdem entbehrt eigentlich der „nackte” Mensch - mit 
wenigen Ausnahmen, vor allem der Situationen, in denen die 
Nacktheit selbst die Art und Weise seiner Aktivität darstellt - nicht 
nur der Möglichkeit ihrer Verwirklichung, sondern auch der ihrer 
Aufnahme. Dabei sind die reine Leiblichkeit, wie auch das reine 
Bewusstsein nur eigenartige theoretische Konstruktionen. Diese 
Leiblichkeit ist nämlich - gerade durch ihre Bestimmtheit und somit 
als Konkretum - dasjenige Moment, das bereits auf dem Grund der 
Verwirklichung der Aktivität menschlichen Daseins Möglichkeiten 
umreißt, also auch die Grenzen der Verwirklichung seiner Aktivität 
in der Welt seiner empirischen Existenz, also: die Existenz als 
Tatsache, und dadurch die Grenzen seiner Freiheit bestimmt. 
Nichtsdestoweniger fügt es sich so, dass der Mensch, der die 
Möglichkeiten seines Wesens, und in diesem Fall der ihm eigenen 
Leiblichkeit verwirklicht, gleichzeitig neue Möglichkeiten für 
deren Verwirklichung erweitert, oder zumindest bloß umreißt. Er 
erweitert sie beispielsweise durch die Entitäten der anliegenden 
Welt, die ihm bei der Verwirklichung der eigenen Aktivität zur 
Hand kommen. Es können sowohl materielle Gegenstände 
(Sachen) sein, aber auch Tiere oder auch andere Menschen. 
Das, was auf natürliche Weise in seiner Nähe gegeben ist, 

                                                           
1 Man sollte hier, wie ich glaube, zum Beispiel die klimatischen Bedingungen be-

rücksichtigen, unter denen der Mensch zur Verwirklichung seiner Aktivität kommt. 
Zweifelsohne ist der Mensch gegebenenfalls mehr im gemäßigten, insbesondere im kalten 
Klima gefordert als im warmen. 
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wie auch das von ihm Verarbeitete und Erzeugte, also das Werkzeug 
seiner unmittelbaren Handlungen, wie auch andere Gegenstände der 
materiellen und institutionellen Kultur. Man sollte kurz folgendes 
festhalten: In dem Ausmaß, wie das Bewusstsein seine Ergänzung 
darin findet, was die geistige Kultur des menschlichen Wesens 
bestimmt, findet dessen Leiblichkeit ihre Bestätigung und 
Ergänzung darin, was ich als Zivilisation bezeichne. 

Als Schlussfolgerung aus den vorausgehenden Bemerkungen 
ergibt sich die Feststellung, dass die Grenzen der Freiheit des 
Menschen als „Dasein von dieser Welt” ohne Zweifel durch sein 
Bewusstsein und seine Leiblichkeit bestimmt werden. Diese finden 
wiederum jeweils ihre Entfaltung, also auch ihre Erweiterung, in 
dem, was wir mit den Begriffen geistiger Kultur, wie auch 
materieller und institutioneller Kultur, also der Zivilisation, meinen. 
Ich betone: bei dem ganzen Reichtum dieser Begriffe, also sowohl 
der positiven, als auch der negativen Dimension der ihnen 
entsprechenden Wirklichkeit. In diesem Sinn ist die menschliche 
Kultur die Ergänzung seiner Möglichkeiten. Sie ist Werkzeug der 
Verwirklichung seiner Aktivität, also Werkzeug der Handlung. 
Unter Berücksichtigung dieses Moments ist daher einzusehen, dass 
die Grenzen der Freiheit des Menschen jeweils mit den Grenzen der 
Möglichkeiten der Verwirklichung seiner Aktivität zusammenfallen; 
dadurch sowohl mit dem ihm eigenen Bewusstsein und der ihm 
eigenen Leiblichkeit, also seinem Wesen, wie auch der Welt, die als 
Werkzeug zur Verwirklichung dieser Aktivität dienen kann. 

3. Die Existenz des Menschen 
und Freiheitsgrenzen 

Ich habe festgestellt, dass die menschliche Freiheit jeweils durch 
die Möglichkeitsgrenzen der Verwirklichung seiner Aktivität 
bestimmt wird. Dabei ergibt sich jedoch ein Problem: obwohl die 
Freiheitsgrenzen des menschlichen Wesens beschränkt sind, 
umfassen sie jedoch in ihren Wirkungen nicht nur die Handlungen, 
deren Ziel die Bestätigung der Seinsmomente darstellt, sondern - 
was in diesem Fall besonders relevant erscheint - führen sowohl zur 
deren Kreation, als auch zu deren Negation. 
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Dies bedeutet zugleich, dass der Mensch als Dasein unter 
anderen Entitäten, im Rahmen seiner Freiheit, die Möglichkeit eines 
Eingriffs in die Seinsstruktur besitzt. Und obwohl es ohne Zweifel 
so ist, dass er in seinen Handlungen außerstande ist, die Seintendenz 
selbst zu überwinden, oder zu ihr bloß zu gelangen, geschweige 
denn sie zu negieren, so ist dies doch der Fall bei ihren Momenten, 
also den einzelnen Entitäten. Im Rahmen derartiger Handlungen 
kann der Mensch die Wirklichkeit umgestalten, kann sie kreieren, 
kann sie aber auch - im Rahmen dieser Kreation oder direkten 
Negation, bewusst oder unbewusst - zerstören. Sonst betreffen 
derartige Handlungen nicht nur die Welt der Natur und Kultur, 
sondern auch den Menschen selbst, sowohl als Handlungsträger als 
auch Handlungsempfänger. Diese Frage ist um so aktueller, als die 
Sphäre der menschlichen Handlungsmöglichkeit, und somit auch der 
Verwirklichung seiner Freiheit, die Dimension des individuellen - 
oder vielleicht besser: partikulären - Bösen beachtlich übertroffen 
hat und - aus der Perspektive menschlichen Seins - die Gestalt 
globaler Vernichtung angenommen hat. Es ist unübersehbar, dass 
der Mensch, dem modernes Vernichtungswerkzeug zur Verfügung 
steht, imstande ist, das uns aus Erfahrung bekannte Seinsbewusst-
sein selbst, also das Sein des menschlichen Daseins in dessen 
Existenz zu negieren. In dieser Situation kann die Behauptung 
riskiert werden, dass der Mensch in diesem Moment an die 
Berechtigungsgrenzen der eigenen Freiheit gestoßen ist, falls er 
diese noch nicht ganz übertreten hat. Also kann die Freiheit, die in 
der bisherigen gesellschaftlichen und politischen Geschichte der 
Menschheit einer der meist begehrten Werte zu sein schien, nicht 
nur gegen den Menschen benutzt werden, sondern sie kann vielmehr 
auch zu seiner Selbstzerstörung führen, und zwar in Bezug auf die 
Erscheinungsweise seines Seins. Wenn man also annimmt, dass 
Freiheit hier als positiver Wert aufgefasst ist, als dasjenige Moment, 
das in Bezug auf das gesellschaftliche und politische Leben des 
menschlichen Daseins dessen möglichst volle persönliche 
Entwicklung bedingt, so müsste man auch etwas anderes hin-
zurügen: 
In allen Situationen, in denen Freiheit diese Entwicklung verneint 
oder zu deren Negation führt, und vor allen Dingen dort, wo sie die 
Vernichtung seines Seins herbeiführt, überschreitet sie die eigenen 
Berechtigungsgrenzen, unabhängig davon, ob dies auf der Ebene 
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einer Einzelexistenz oder einer Gattungsexistenz passiert. Das ist 
keine Freiheit, es ist eine Willkürlichkeit. Dadurch wird sie zu einem 
Antiwert oder anders gesagt: zu einem negativen Wert, daher zu 
einer Form der menschlichen Handlungen, die diese Handlungen 
nicht auf das Gute, sondern eben auf das Böse ausrichten. Dabei 
handelt es sich um Handlungen, die aus der Perspektive der Existenz 
des Menschen und dessen persönlicher Entwicklung unerwünscht 
sind. 

Diese Bemerkungen allein erlauben bereits die These, dass 
Freiheit, wie doch auch sonst ein jeder anderer Wert, nur innerhalb 
gewisser Grenzen ihre Berechtigung beibehält. Diese Grenzen fallen 
jeweils mit Verletzung dessen zusammen, was wir hier allgemein 
mit dem Begriff des Guten meinen. Wenn wir das Sein selbst als 
eines solchen Wertes gelten lassen, das jedes andere bedingt - und 
so ist es im Fall des menschlichen Daseins - so ist die Verletzung 
dieses Wertes jeweils eine Überschreitung der Berechtigungs-
grenzen der Freiheit. Eine andere Frage ist, dass die Überschreitung 
der Berechtigungsgrenzen der Freiheit öfter zur Verteidigung dieses 
Wertes stattfindet, oder anders gesagt: gerade in den Handlungen, 
deren Ziel die Existenzbewahrung des menschlichen Daseins 
darstellt. Vorausgesetzt, dass Freiheit hier mit der Wahlmöglichkeit 
und Verwirklichung der Aktivität des menschlichen Daseins 
identisch ist, stellt somit die Existenz des menschlichen Daseins 
sowohl die Begründung als auch die Beschränkung der 
Freiheitsberechtigung dar. Dies bedeutet jedoch auch, dass der 
Mensch - in einer Situation, wo sein Sein oder die Menschheitssein 
als Seinsbewusstsein bedroht wird - Handlungen unternehmen kann 
und sogar soll, deren Ergebnis die Aufhebung der Bedrohung sein 
wird. Dies kann mit der Aufhebung der Existenz eines menschlichen 
Daseins gleichbedeutend sein. 

4. Die Wahlfreiheit und Grenzen 
der Verantwortung 

Mit Freiheit wird, insbesondere in der letzten Zeit, ziemlich oft 
der Verantwortungsbegriff in Verbindung gesetzt. Darüber hinaus 
wird oft versucht, die Verantwortung als Korrelat der Freiheit anzu-
sehen. Obwohl es hier nicht möglich ist, eine genauere Analyse dieser 
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Begriffe, und insbesondere ihrer gegenseitigen immanenten 
Zusammenhänge, durchzuführen, sei angemerkt, dass dasjenige, was 
sie zu verbinden scheint, ihre gemeinsame Grundlage - der 
Bewusstseinsbegriff - darstellt. Sofern nämlich Freiheit als eine 
Tatsache des Bewusstseins aufgefasst wird - und es wird auf jeden 
Fall versucht, das Bewusstsein als eine Grundlage dafür zu setzen, 
sollte auch konstatiert werden, dass das Bewusstsein der Wahl 
jeweils mit dem Bewusstsein der Folgen aufgenommener 
Handlungen verbunden ist, oder zumindest verbunden sein sollte. 
Außerdem ist hier die Kunst des Voraussehens, also das Bewus-
stsein der Folgen, eine Bedingung für Verantwortung. Es wäre 
nämlich schwer, von Verantwortung dort zu sprechen, wo es nicht 
möglich ist, beziehungsweise sogar ausgeschlossen ist, die Folgen 
der aufgenommenen Handlungen vorauszusehen. Nicht zu Unrecht 
wird der Freiheitsbegriff mit dem der Verantwortung verbunden, 
allerdings nur im Fall der menschlichen Wahl, also der Verwirk-
lichung der ihm eigenen Aktivität. Unter Berücksichtigung dieses 
Moments allein sollte man wahrnehmen, dass Freiheit in der 
Verantwortung ihre Bestätigung findet. 

Nichtsdestoweniger kann von Verantwortung für die getroffene 
Wahl und deren Folgen nur in Bezug auf ein bestimmtes Wert-
system die Rede sein. Um es anders zu fassen: genauso wie uns nie 
vor „niemand” verantworten, sondern immer nur vor uns selbst 
oder vor anderen, so verantworten wir uns auch nie für „nichts”, 
sondern immer für „etwas”. Unabhängig davon, ob dieses „etwas” 
die Folge einer aufgenommenen, oder einer unterlassenen 
Handlung ist. Somit wird die menschliche Verantwortung durch 
ein axiologisches System bestimmt, also in der Konsequenz durch 
das System dessen, was mit den Begriffen des Guten und Bösen 
gemeint ist. Das Problem besteht nur darin, dass derartige 
Kriterien durch das Bedeutungssystem der Kultur bestimmt 
werden, welche die jeweilige Wahl determiniert. Dies bedeutet 
allerdings auch, dass der Mensch sowohl in seinen Wahlen als 
Verwirklichung der ihm eigenen Freiheit, als auch in seiner 
Verantwortung für die unternommenen Handlungen und deren 
Folgen, zurch das Bedeutungssystem determiniert wird, in dem er 
funktioniert. Daher stoßen sowohl seine Freiheit als auch seine 
Verantwortung auf die Grenzen, die ihm seine Stellung in der Kultur 
vorschreibt, und die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu unter- 
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scheiden. Dies bedeutet gleichzeitig ihre Relativität. Unter diesen 
Umständen kann man Situationen nicht ausschließen, wo man die 
beiden als Gegensätze auffassen kann - im Gegenteil, man muss mit 
solchen Möglichkeiten ernsthaft rechnen. 

Die Tatsache, dass „der Mensch in einem bestimmten Kultur-
system” steht, obwohl sie ohne Zweifel seine Freiheit und 
Verantwortung bestimmt, bedeutet jedoch nicht ausschließlich deren 
Einschränkung. Die Kultur ist nämlich, wie bereits früher erwähnt, 
auch Werkzeug für deren Verwirklichung. Sie erlaubt dem 
Menschen auch, insbesondere, wenn sie progressiven Charakter hat 
und auf Vervollkommnung seines Ichs ausgerichtet ist, eine immer 
tiefere Erkenntnis des Guten und Bösen. Sie kann die Bestrebung 
nach immer tieferen Erkenntnis der Handlungsmöglichkeiten und 
deren Folgen bedeuten, und dadurch gelingt die Vervollkommnung 
des menschlichen Wesens. Die Relativierung ist in diesem Fall mit 
immer tieferem Begreifen der eigenen Freiheit und Verantwortung 
durch den Menschen gleichbedeutend. Somit führt sie sowohl zur 
Erweiterung der Freiheitssphäre des menschlichen Daseins als auch 
zum Zuwachs seines Verantwortungsgefühls. Die Verantwortung ist 
in diesem Fall mit seinem individuellen Schicksal und seinem 
Seinsbewusstsein selbst verbunden. 

5. Verantwortung als Begründung der Wahl 
(Schlussbemerkungen) 

Schon die bisherigen Bemerkungen erlauben die Einsicht, 
dass der Mensch in seinen Handlungen die durch seine Existenz 
vorgelegten Grenzen überschreiten kann, und zwar nicht nur als 
Einzel-, sondern auch als Gattungswesen. Somit kann er die 
Vernichtung dessen herbeiführen, was wir gewöhnlich als 
Seinsbewusstsein bezeichnen. Sicherlich könnte man hier 
einstreuen, dass sich eine solche Situation unabhängig von 
menschlichen Handlungen ergeben könnte, oder sogar entgegen 
seinen Bemühungen, sie zu verhindern: man denke beispielsweise 
an die Folgen einer kosmischen Katastrophe. Nichtsdestotrotz 
scheint der Mensch insofern für sich selbst verantwortlich zu 
sein. Daher kann gesagt werden, dass ein Verantwortungsgefühl 
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für das Schicksal des Seinsbewusstseins eine endgültige Begrün-
dung der selbstgetroffenen Wahl darstellt: und zwar jeweils in 
Bezug sowohl auf das eigene Sein als auch auf das Sein eines jeden 
Anderen. 

Die Verantwortung kann, wie bereits erwähnt, sehr wohl 
unterschiedliche Stellung (einen anderen Rang) in den einzelnen 
Wertsystemen, und somit auch Kulturen, einnehmen und dies ist 
auch durchaus der Fall. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass 
ich auch behaupten würde, sie wäre die endgültige Begründung der 
Freiheit. Möglicherweise könnte man nach einer solchen Begrün-
dung genauso unter solchen Kategorien suchen wie der Wahrheit als 
theoretischer Kategorie, der Heiligkeit als religiösem Wert oder der 
Schönheit als ästhetischem Wert und so weiter. Die Verantwortung, 
wie sie hier aufgefasst ist, besitzt ganz eindeutig eine moralische 
Dimension. Sie ist nämlich Verantwortung für den Menschen selbst 
als bewusstes Wesen und für das Seinsbewusstsein selbst. Dement-
sprechend umfasst sie auch sowohl die individuelle, als auch die 
universale Dimension, wobei die letztere sogar als kosmisch 
bezeichnet werden könnte. In der uns aus Erfahrung bekannten Welt 
ist nämlich der Mensch das einzige Wesen, durch welches die 
Existenz ihr eigenes Bewusstsein erreicht. Gleichzeitig scheint eine so 
aufgefasste Verantwortung - als Verantwortung für den Menschen - 
die Bedingung für seine Verwirklichung in all seinen anderen 
Dimensionen zu sein: also in seinen Handlungen im Namen der 
Wahrheit als theoretischer Kategorie, der Heiligkeit oder des 
Gemeinschaftswohls. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die 
Wahl, die sich nicht aus Verantwortung ergibt, eine Wahl gegen die 
Freiheit ist. Verantwortung ist nämlich in jedem Fall mit 
Verantwortung für das Seinsbewusstsein identisch. Sofern das 
Seinsbewusstsein eine Bedingung der Freiheit darstellt, ist die sein 
Fortbestehen gewährleistende Wahl zugleich Wahl für oder gegen die 
Freiheit. In diesem Sinn ist auch Bewusstsein eine Bedingung für 
Freiheit, und Verantwortung für die Wahlen ist - aus der Perspektive 
des Subjekts, das sie trifft - gleichzeitig deren Begrün-dung. In diesem 
Sinn stellt auch Verantwortung die Begründung der Freiheit dar, und 
zwar als Bestätigung des Seinsbewusstseins durch die getroffene 
Wahl. 


